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t)or uiort.

^iejeä richtet «•* bcnjcnigen ‘Xcü bcö gebilbeten

'^J.^iblifumö, mclc^cr ben üTirang in fu^ fü^lt, ctioo§ über ben inneren

3u|ammcnl;ang jener (5rjc^einungen, bie baö l'eben ber t^rbe auö-

mad^en, 511 erfahren; eö lucnbet jic^ ferner an jene ^itubierenben ber

bentfd^en |>oc^fd;uIen, bie fidj bie @eograpl)ie 3U i§rem i?ebenäberuf

geiüäf)ft ^Qben, nnb benen ein i'eitfaben ber pljijfifc^en (.'•rbfunbe bisher

gefehlt ^at. 5Bielleic^t finbet auc^ ber ^-ac^mann ^ier unb ba einen

neuen Öebanfen ober einen beac^tenäiuerten (^efic^täpunft; ginn inin^

beften loirb er jlc^ überjeugen, ba^ ic^ mein 2Öert auf einge^enbe

®etailftubieu grfinbete. SBenn mir tro^ meineä reblid;en Semütjenä

mam^eä 2?ud^, mand^e mic^tige 2lbf)aiiblung entgangen ift, fo möge

man bebenten, baff id) feit fed^ä laugen ^atjren ferne uon ben Älul*

turjentren beä 3Bcfteuö lebe, unb baf^ ic^ mir bie nötigen .^itfämittel

oft nur mit grof^er fDtü()c befc^affen fonute. Veb^aft bebaure ic^,

ba^ ’vi) L^ann’ä .^anbbud) ber .Hlimatologie nie^t uermerten fonute,

lueil bei beffen (5'rfd^einen bie betreffenben '-Bogen bereite gebruett roaren.

®ie 9famen ber 3tutoren mürben im 'J^pt genannt, aber au§=

fü^rtid)e l'itteraturangnben ^abe i(^ uermieben, meil fie ben Umfang

be§ 33ud^eö 311 fel^r auögcbe|nt ^aben mürben.

Sillen jenen, bie mic^ bei meiner mü^famen 'Strbeit unterftü^ten,

füge ic^ meinen beften 2)anf.

(Sjernomi^ am SBei^nac^töabcnb 1883.

Supan.
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Cinlritnng.

Die ®tfiaU nnti ®rö6e bet 6rte ®. i—4.

§§ 1. Die SntivicfeluiißSocfc^it^te her 6rbe ®. 1. — 2. Sntwideliing ber mebemen

^(ftanft^aming ®. 2. — 3. Weftalt brr Grbr. ißrnbcI&coba({)tungrn S. 2. —
4. 9iefu(tatc bet ©robmefiungen ®. 3. — 5. Dimenftonen brr Erbe ®. 4.

Die Dtile btt Crbe ®. 5— io.

§§ 6. Die brei Xeile ®. 5. — 7. Die ©efteinäbiUle ®. 5. — 8. Der Etbfem @. 6.

— 9. 9Rittfere Dirbfe bet Erbe ®. 7. — 10. 3it>'obnie ber Xem|)cratur mit ber

Xiefe ®. 7. — 11. ®ef(f)flffenbeit beä Etbinnent ®. 9.

Die «nfgoben btt bb#|if(btn Erbfitnbe S. lo— 14.

SS 12. Die SBifienftbaften non ber Erbe ®. 10. — 13. Segriff ber Weograbbie

®. 11. — 14. ©eogro))bit unb ®Jetet»roIogie ®. 11. — 15. ©cograpbie »nb ©eo=

logie ®. 12. — 16. Einteilung ber ©eogro^tbie ®. 13.

drfits jgapitel. iXUgrnuinre über die Oitfialtung brr <Erboberfläd)c.

Die Serttilnng bon S5«fftt mtb 2o»b ®. i5-20. f.£)ierju Inf. I.)

SS 17. ®erf|ältni6 »on ®offer unb ünnb ®. 15. — 18. llnglei(i)nt(if)ige Verteilung

®. 16. — 19. Einteilung be« &eft(anbe« ®. 16. — 20. ©rennen ber Äonfinentc

S. 17. — 21. Einteilung be6 CjeanS ®. 19.

Die £bttflöd)t beb SeftlaiibtS ®. 20—23. ctiiersu Xof. i.)

8§ 22. Europo unb «fien ®. 20. - 23. «imerifn ®. 22. — 24. Mfrifn unb

9luftroIien 22. — 25. ©emeinfameS unb ©egenföpe ®. 23.

Die (tonpilinitn in bet ®tflaltung btt ?ft|iUanbdtoume ®. 23—26. (.^^ierju Xnf. II.)

SS 26. Die beiben i>miptlinien ®. 23. — 27. SJo^ipftbrr Ojenn unb ?lu)lroIien

®. 24. — 28. Die ölte Vielt ®. 24. — 29. Vttontifrfter Cjenn unb Vmcrifn S. 25.

— 30. Stefultot ®. 26.

Bmettrs Kapitel. Hit terteilnng brr HiifUrmprratnr.

Die $bbt unb ^nfammtnftliung btt Siift ®. 27—28.

SS 31- 4>Bbe ber SJufl ®. 27. — 32. iKiuptbcftttnbteile ®. 27. — 33. Üfebenbeftanb;

teile ®. 27.

Die Erleniptung nnb Etmönminn btt Sebobttflätbe ®. 28—36.

SS 34. ^ärmeguetfen. Die Sonne ®. 28. — 35. Diatbermonitiit ber Sluft ®. 28.

— 36. Vuäftrnblung. Xog unb 9tarf)t ®. 29. — 37. Entflcbung bet 3of|rr«^citen

®. 29. — 38. Eniptiftpe Rorm ber Erbbnfin ®. .30. — 39. Die ®cleu(t)tnng8i(onen

®. 31. — 40 . Die Dömmerung ®. 32. — 41. Dos Volorlirbt S. 33.
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Jit abnolirat bti XtmiJtrotjii mit btr §ölie S. 36—43.

§S 42. SBärmequeUcn ber obcrtn Suftf^icbten ©. 36. — 43. SBärmcabnabme in

ber frfien 91tmofpbäre ©. 37. — 44. SSürmcabno^mc im ©ebirflc ©. .38. —
45. (£^arattrr btä SBergflimo« S. 39. — 46. Särmeabnabme auf i^Uafeauä ©. 40.

— 47. ©dteinbore bertiiale ©ärmejunabmc @. 41. — 48. SBirflicbc Wrtifalc

SBarmcjuno^me S. 41. — 49. SRebuftion bcv lemfxratur ouf bo8 TOcereSniOtau

©. 43.

Xit botijoniole Sttttllunfl bet Xemberotnr ©. 44—53. (^lictju Inf. III— VII.)

50. Ibenniftficä SSerboIlcn Don SBaffer unb üonb ©. 44. — 51. SKärmeoer-

tfilung im 3anuor ®. 44. — 52. SärmeDcrtcilung im 3ul' ®- IS. — 53. S8cr-

trilung ber mittleren 3Qbte'*te>ttperottir £. 49. — 54. lemberoturjonen ©. .50. —
55, Iöermif(i)e 9lnoma!ie S. .53.

Die miitletcn ©dtmonlnngen unb bic mittleic Seränbctlidilcit unb abtocitbung btt

Xenibttotut ©. 53—63. (ibieriu laf. VIII 1.

§si 56. Die tägliche ffiärmefcbiüanfung ©. 53. — 57. lic jährliche SäärmefchnKin-

fung ®. 57. — 58. lemperoturDeränberlichfeit ©. 59. — 59. Iemperaturabrcei=

chung S. 62.

t)rittf9 SapittL Dir fnftßrönmngcn.

®inbfhfttnit unb i&Mnbgtbifte S. 63—73.

60 . Sebeutung ber 'öinbe ©. 63. — 61. ©inbgefebe ©. 63. — 62. Urfachen

ber Juftbemegung unb SIblentung ber SSinbe ©. 64. — 63. ^inbftärfe ©. 66. —
64. 9lrten ber Suftbemegung. 9lntieiifIonen. ©. 67. — 65. (Si)flonen @. 67. —
66. ^affnte ©. 72. — 67. ffiinbgebiete S. 73.

Snfibtnil: unb iSMnbuettrilnng in ben cfttcmen 3nbtt9ititen ©. 73 — 83. (.(lierju

laf. IX u. X.)

§§ 68. lie Sfaborentarten ®. 7.3. — 69. 2uftbrucf= unb 9BinbDerteilung im ii8rb=

liehen Sinter ©. 74. — 70. 2uftbnicf- unb SinbDerteilung im nörblichen Sommer
S. 79. — 71. Schematifdie Überficht ber .üiauptioinbgebiete ®. 82. — 72. ^tcri

Icilung ber mittleren monatlichen Storomelerfchmanfungen £. 82.

2o!olt iffiinbt ©. 83-88.

§§ 73. Einteilung ©. 83. — 74. 2anb= unb Scetuinbe ©. 83. — 75. SBerg» unb

Ihnlioinbe unb Dermonble Erfcheinungen ©. 84. — 76. Einflufi lofaler ®erhältniffe

auf iRichtung, Stärfe unb lemherntur ber Sinbe ©. 85. — 77. 3i’hn ©. 86. -

78. Süflenminbe @. 87.

]9irrtts fiapitrl. Dir ttir^trfd)lägr.

Ict Soffttbompf in bet ntmofpböre unb bie Urfnditn feinet ftonbenfation ©. 88—92.

SlJ 79. ?tbfolute geuchtigfeit @. 88. — 80. iRelatiDe Seuchtigfeit ©. 89. — 81. lic

Sinbe als Verbreiter beS Safferbampfeä ©. 90. — 82. Urfachen ber .ffonbenfntion

©. 90. — 83. 9?ebel, Sollen unb 9Jieberfchläge ®. 91.

lie Verteilnngbet fäbtliihtn *Ritbttf(hlogamtngtn ©. 92— ini. f^)icräu laf. XI.)

§§ 84. ®efepe ber Verbreitung ber 9!ieberfchläge ©. 92. — 85. Europa, 9Ifien unb

9Jorbafrifa ©. 94. — 86. 9?orbamerifa ©. 96. — 87. ©üblontinente ©. 97. —
88. Verteilung ber mittleren SRegenloahrfcheinlichtcit ©. 98.

lit iabttSjtliliiSt Vetieilung btt Plitbetfihlägt ©. loi-ioo. (.fjierju Inf. XII.)

SS 39. .fjaupithpen ©. 101. — 90. Iropcnrcgen ©. 102. — 91. Subtropifchc

iRegen ®. 103. — 92. fflleichmäftige 9?ieberfchläge ©. 104. — 93. SRegengebiete ber

Erbe ©. 106.
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fötnittri unb $ogtl 6. 106-108.

§§ 94. ©tloittfr £. 106. — 95. Ipaflfl ®. 107.

Strtrtitttiin bf« ©ibnft« S. 1O8— 112.

S§ 96. horizontale Scrbrcihing beä ®d)neoS ®. 108. — 97. 3<bncctinie 6. 109.

«Ittfditr <B. 112—124.

98. SDJittcl gegen bie 9(nf)äufiing be3 SdjneeS <S. 112. — 99. 6ntftel)ung,

'Begriff unb (rintcilung ber ®Ielftl)er 0. 113. — 100. @lletf(f|erben>egung 6. 116. -

101. (fUetfdierfpoIten unb »SWüblen 0. 118. — 102. Siruftur ®. 119. — 103.

BJoränen ®. 121. — 104. flbfdtmeljung ©. 122. — 105. Bfiiobifdie SJängenänbe-

rungen bcr fflletfcber ®. 123.

lilt gtograubtftbc Btrltilnng btt ©Ittfdjtr 0. 124—128. (.hierzu laf. XIII.i

106. 5‘ie minieren unb nieberen 'Breiten bet fKorbbemifpbürt 124. —
107. ®ie mittleren Breiten ber ©übbemiipbäre 0. 126. — 108. ^olnrfä 3nlanb=

ei« 0. 126.

/iinflts fiapitri. Das filima.

Jit RUmabroiiinzen 0. 129—131. (h'tfju XIV.)

Sä 109. filimotifilie Ciitteilung 0. 129. — 110. Rlimaprobinzen 0. 129.

2!it BtriinbtTlidittit bt« RHmoei 0 . 131—135.

§§ 111. (Ti)flif(be Beriobc 0. 131. — 112. (lleologiftbc filimote. (£i«zeit 0. 132.

— 113. Wngeblidie Beränberungen ber fWieberfdiläge 0. 132. — 114. Xemperotur-

ünberungen 0. 134.

3td)f{te fiapittl. Doe iUttr.

Xit ^litbtmng bt« SWttrt« 0. 135— 1 .37 .

?!§ 115. (finteilung ber Bieere 0. 135. — 116. l'Wieberitng be« ®e(tmeere« 0. 136.

Xtr fflttrtbbobtn 0. 137—146. (.hierzu Tof. 1.)

Sfä 117. Unterfeeifdte Böf(t)ungen 0. 1.37. — 118. lerminologie 0. 139. —
119. (lleftalt be« 9Recre«boben« im angetueitteit 0. 139. — 120. Bobcnrelief ber

Czeane 0. 140. — 121. Bobcnrelief brr unfelbftiinbigen Bteere 0. 142. —
122. Bebetfung be« äWeereSboben« 0. 143.

Xei SJtttwafftr 0. H6- 150.

§§ 123. Xrt« HReere«niOeau 0. 146. — 124. ©alzgebalt unb ®id)te 0. 148. —
125. iVnrbe 0. 150.

Xit fibnitngcnbt BctDtgitng bt« SSafftr«. I. föinb:= nnb SibbtbtnBitattt 0. 150-153.

SS 126. Btefen ber ffiellenbetoegung 0. 150. — 127 SBinbrnetlen 0. 151. —

128. 0tebenbe 'Äellen 0. 152. — 129. (Srbbebenroetlen 0. 153.

Xit fdintingcnbc Btntgung bt« ISfaffti«. II. Xit Xibtn 0. 153-162.

SS 130. 'äBefcti ber Xibenbetoegung. lerminologie 0. 153. — 131. Ibto'ttif*«

Jiben 0. 154. — 132. SrMrflicbe Xibeii 0. 1.58. — 133. .hnfenzeit 0. 160. —
134. Ivlutgröfee 0. 161. — 135. ^lut in ben Sluftnifmbungen 0. 162. — 136. Xiben

be« (Srbinnern 0. 162.

Ilt ®Ittrt«fltömHnfltB 0. 163—170. (hietz“ XV.)

SS 1.37. Iiben= unb Vlu«glcid)«ftrBmungcn 0. 163. — 138. Czeanifdie 0tr5mungeu

0. 163. — 139. fWorbotlontiidter Czean 0. 163. — 140. Wolffirom unb atlan-

tiftSe ^olorfträme 0. 165. — 141. Xie übrigen Czenne 0. 166. — 142. Xbeorie

ber BJeereSfIrBimtngen 0. 168. — 143. 0i)flem ber TOeereSfIrömuttgen 0. 169.
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^it iSflTnimertctliinii im a»ttrt no— 179.

144, Ckrfläd)cniem))erQtur 6. 170. — 145. 2:iefmtem>>trotur in SüSiPoff«»

fwn unb im TOetr 171. — 146. atfantiftSor Ciiean 6. 173. — 147.

li(^ Slgmttr 175. — 148, Stiller Cyan S. 177. — 149. Wntarttif(^t

Oj^tan 6. 178.

SWtmig g. I7i)-182.

SS 150, ä)(beutunfl bet marinen giSbilbunq 6. 179. — 151. arten TOeercifeg

5. 180. — 152. iBilbunfl bfS Weerciffg S. 180. — 153, Sag „offene !^olats

mecr" S. 182.

Jitbtntfg ftgpttel. Dit lior^ontolt ftltcbtning Dfg /cjtittwbfg.

ftiiftcntittäntcrBnflcn. I. Sit gttitit teg TOctrtg ®. 182— 188.

88 154, Rlac^s unb Steilhlfte S. 182. — 155. ^ftfitaerftärung S. 183, —
156. .^trftgning ber Stcilfüfttn 6. 183. — 157. RctTI8runa ber fflacfetiiftfn S. 186 .

— 158. anf^wemmungen S. 187.

OTfttmträalittimnfn« II. jWtutaiittctöiibtntntttn 6. 188—198, (jjicriiu Xaf. XVI.)

88 159. Mrten ber 9Haeou>)franbfningen 6. 188, — IfiO. ^elccUc ffir bie9^iacan-

PCTantfninflfn ®. 189. — 161, Efanblngpicn ©. 190. — 162, 9feantit)e 9?ifteoii»

PttanbCTungen ®. 192, — 163. Cäitinicrtnbe Scnxgima'©. 194. — 164. Okgenben.

100 nur eine BorniBe Scrocfltinn 6eo6a(6trt rourte ®. 196, — 165. iHiidblirf unb

€d)IOffe 6. 197.

giifttnfonntn ©. 199—207.

8j} 166. Sogciiform ®. 199. — 167. ^tbrnrionafia^tn S. 199. — 168. Siorbc

6. 200. — 169. g)üncn ®. 204, — 170. Sogunen ©. 206.

Xit fiBttinfttH 6. 208-210 .

88 ni. ffornicn ber jjalbinfeln 6. 208. — 172. ^Ibgcglicbcrle ^wlbinfcln 6.208.

— 173. Mnaeqlieberte •ttalbinfcln g. 209. — 174, fiotnbinifTtc .t)albm(dn S. 209.

anftlii. 1. jftftlänMfilit anftfa 6. 210—219 .

SS 175, ®rBfie unb ^iiorbnung bet F<iifeln 6. 210. — 176, Okologifdie Sfiotitf

S. 211. — 177. Slottt unt) Sauna <s. 212. — 178. 3iingc 91Liglicbcning8intcln

8. 214. — 179. 3}ei6cnfofgc bet 9?iPcauaeranbtrunaen S. 216. — 180, ?lltc 9(6-

glicbeningglnftln 8, 217. — 181. jReyiiiifdn 8, 218 .

3«ftln. n. UtftrrllnaHdit anftln 8. 219- 233. (feiCTilii Xnf. XVII.)

SS 1W2. -tifbuiigflg unb 9lufid)iittunqginfcln 6. 219. — 183. Sjultanifdie 3nfeln

8.220. — 184. S'otafleiiinfclii 8.223. — 185. X&forie bcritoraneninfeln 6. 227,

— 186. Wcogratiftittat SjerbreiUmg tor iitfprOnglid)cn 3n(cln 8. 22fl. — 187, iVloro

unb ^guna 8. 230.

3lilltf8 lapitcl. I>ic fitöflc, mcltbc Mt g>btr(löd)c bc8 -ftfllttiiiicB

gt^ttlttn.

gllttmrillt fltfCfiltt S. 233—235.

8S 1H8. Xit unterirbif^n Staflc 8. 233. — 189. Sie CberfläibfntTaflc 8. 234.

gtrattternpa nnb ^bttagM«g 8. 23.^—244.

SS 190. 8Palten. TOcdinnifdie SSerioitteniiig 8. 235. — 191. gbfmifrfie ^crioittc»

ning 8. 235. — 102. Sobenortm 8. 238. — 193. (ftebirte Oorbfrrfcbenbfr Xfnubntion

6. 238. — 194. gWbletc fafulam gtrttritttrung 8. 243.
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gnn>ipafftr, Dntlltii nnb uBttttrMWt StUlfft S. 244—25>>.

li)5. Webirfl8fcud)liateil, 0)ninb- uiib 6ti6ipnt(n S. 244, — 196. ducnbilbuiig

®, 24!). — 197, Xcm^icrntut bcr Quellen S. 247, — 198. 6>tl)Pr 6. 248. —
TOincralgeSalt ber Cuelleii. ?infruftietmtic Duetlai 8. 250. — 200, 3?o8

Waiftp^anomtn. 251. — 201, iBtrfi^ipinbenbe glüffe unb periobifcfit

<5ftn S. 253. — 2U2. 3)oliiien unb ZWfeffel ®. 854. — 203. äkr6witunn bt8

ggrftti[|änoinni8 6. a55.

Xao flicStnbc iSafftt S. 256—2G5.

204, Saficrmenflc S. 256, — 2i)5. Beiueaunfl beg Saf[cr8 6, ‘ii;o. — 2(>6. 6ti>» .

tion unb 6tbimcntfü^rnn(i ber fflüffe ®. 262. — 207. Wblancninflcn 6. 263. —
208, einteitunfl beS ^tufelnuffg ®. 265.

Xtflltülmafl bniift groRoB S. 26:>—279,

209. SBcfcn btr Erofi»n8arbeil 6. 265. — 210, TOobcme Xbalbilbunam 6. 26C.

— 211, Grofionäfpiircn ini Wcbirnc (.mammtK, Grbtiftilcr. ’jltfar) 6. 2ti7. -- 212, %üäü
bilbunn in iiidil bigluciertcm Oicftein S.26'J. — 213. Imaiiciibilbung. 9(uäfü[lunfls>^

tertaffui 6, 27u, — 214. ^lätcrrofien unb X^alflufcii 6. 272, — 215. Xetluuifdie

uiib ?tbi>ammunttWufcn 6. 275, — 216. SBoficcfaric S. 276. — 217. (^intciliinfl

bcv Ibältt 5. 277. — 218, (81etf(6crcrorioii. itlimatifdie ginftfiffc 6, 277,

l^tabübuaatn S. 279—285.

St; 219, TOünbunagfomtcn bcv Rlfific 6. 27ii. — 220, Sau, ®cfialt unb Cbti»

flad)tn(Dnn bet Xellag 6. 281. — 221. 33ott)gtum ber lidtttg g. 282. — 222. SBc^

biiifluiigcn bet flfoflroiibiftbtn iBctbtcitunfl bet 3)t[ta8 ®. 283.

'Mblaacraaggacbittt 5. 285—2ai.

j;;; 223. ?yluoiatilc uiib glacialc 91Bloflcrunaen. SKoranenlanbfAaft 6. 285, —
224. 'jlolifdie Wblttgcruiincn S. 286, — 225, gfrbreitung nnb gbmntter ber ab

abfliifelofeii (jkbiete 6. 286. — 226. Vlbtontnmflfit in abfliiSlofen ffltbicteii

(Stebbfii unb jBüfttn) 6. 287. — 227. Ubttgang^formeii. 5>et flöfi ®. 288, —
228 . Binttilana ber Grbobtrfiaibe in bcAug auf ben 6iiiflu6 bet ^tmofbbarilien

S. 290.

ttruntre £apitd. Hit niidittgStn Obttflöi^cnformtn bc0 /tHlaniits.

Übttfldjl S. 291—295.

§8 229. Einteilung ber Cberflädimfonnen S. 291. — 230. Xrigonometrifebe ^Bben=

nu’fiung 6. 292. — 231. $>Bbenbcftimmung mittels ^^nrometcr unb ft'cxbtbenno^

meter S. 293. — 232. Crometrie. äHilttere ^öbe ber Itontinente S. 294.

$au nnb {tobe bei itetteagebiege S. 295—307.

88 233. ®ie ?trten ber 'bw ©tieberung S. 295. — 234. Entftebung

ber Olebirge S. 297. — 235. ©nfatbe Olebirge S. 298. — 23(i. 'Womtalc ©ebitge

mit jonolem unb cinfeitigem Sau ®. 299. — 237. Einfeitige jonale ©ebirge mit

gefunfener 3nnenione S. 300. — 238. Zonale ©ebirge mit jioei ober mehreren

Sebimentjonen S. 301. — 239. Serfebiebenbeiten beä Saue« innerbolb eineä .Setten=

gebirgeb S. 302. — 240. Xie 9ti(btung bet Kettengebirge @. 304. — 241. ;&Bbe

bet Kettengebirge ©. 305.

©lieberang ber Äetteageblrge ®. 807-815.

88 242. aangbtbaier S. 307. — 243. Cuertbaier @. 309. — 244. Xut^bruebb^

tbaier @. 810. — 245. Einteilung bei Kettengebirge na(b ber ©lieberung unb ber

Sage ber ©ofierftbeibe ®. 312. — 246. 2bol®offerfi^ei^>e" ®- 313.
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TOaffiBg 6. 315-318,

S§ 247, ^trhiinle btt TOaiTiPü ®. 315. — 248. ObcrflädKufutm <B. 316. —
249. (£rlo[c6fiic TOatfibg 6. 31». — 250, '-Blad $ii[18 ®. 318,

2)it »nUflnUtw Berat S. 319—329,

SS 251. Scflriff unb ginteiliiiifl bev ijjuHoiic 6. 319, — 252, 3)au bcr Stralp-

»ultanc ®. 319, — 259. Sage bet t^iut)tioii8ftttlo» ®. 321. — 254. ber

Sultane 6. 322. — 255, X6ätiae giiHanc ®. 323. — 256. iDie Srulition S. 924,

— 257. Solfalorcn unb erlofdicne Sultane 6, 92<>, — 258, 2)cnubotiuii bcr er-

lofd)entn Suttauc 6, 326, — 259. .fouipfleiie Sultane S. 327. — 260. aititeiluna

ber Suttaiic 6. 329.

^it mogtimliUitt StttiKthina bet Sultane 6. 929—396. ($>ier<u Xnf. XVll.)

SS 261, ®efe&e ber Serlciluiifl ber Sultane S. 329, — 262. Seye^unaen bei

Sultane >u beii tValteiiiUftcmen ®. 33a — 2t>3. Cljiifulavc Sultane niib Sultane

Poii '^utlralieii, Slfritg unb Cftofieu 5. 932, — 264, Xl^orie beel Sultaiii8mu-:>

®. 333. — 265. ®d)lanim(prubel 6. Ha4.

CerbbebtW 6. 336—345. (Sierju l£nf. XVII.)

SS 266. Sie Brbbebeuetidieinunfleii S. 336. — 26T, ;{erflijiuiig buid) (^bbebeit

8, 337, — 268, Wcncliidie tSinlciluiin bet Sebeii 6. 338, — 299, genitale uiib

lineare Serbreitung S. 340. — 270. 0)eDmclrifd>c Stelbobe 34t. — 271. ISvbbcben-

{tatiflit £ 342. — 272. (Scogroptiitcbe Serbreituna ber Scbeii 6, 344,

Stt jpodiebtiini (Slattttub) 8. 345—352 .

SS 273. Unflefaltrtea Terrain 6. 345. — 274, SdjitbluuaWalfaug. lafelformen

6. 345. — 275. 8dii(blungg»laleau{( aug locterem Material S. 349. — 276, ’?lu»»

fflCuufl81)lalcau8 8. 350,

DU Xtcftbtnt« 8. 353—361.

SS -"7. Serbreituna bc^ lieflanbeg, Dab toiitincnialc lieflanb ber allen ^JBclt 8. 953.

— 278. Da8 tübomcritaiiiftbe licflunb 8. 355. — 279, Die t>crit)beri(cbeu unb bud)tcn=

fgmtigen liefebentn 8. 356, — 280, Die binnenliinbifdien liefebeiien ( Setten 1 8. 357,

— 281. Oberflä^nfleftnltniig ber DilutiiaU unb Mnubialnicberungcii S. 358. —
282. Oberflädtenfleftalhing bcr älteren liefebenen 8. 359,— 283. Dc;)rcffionen 6. 961.

DU Stüfft 6. 362- 371,

SS Ü84- ffinlcilunn bcr ^lülie 6. H62. - 285. Setteilung ber ^lüfie, Safiet-

fdicibcn 8. 962, — 2H6. Sau bcr t^luftfnftente 8. 364, — 287, WrBftc ber Slüfie

8. 366, — 288 , SaufPetönberimaeu bcr Klüfte 8. 366. — 289. Saer’f(6e8 „gkfeb"

6. 367, — 290, Seranberungen im Settanbe ber ^lufttPftcmc 6. 369,

DU 6tc» ®. 371-393.

SS 291, Serbreituna unb QttBftc bet Seen 6. 371. — 292. Cinleilung 6. 372. —
293. Slbbärnmunggfeni 8. 372, — 294, Depreffiongfccn 8. 374, — 295. iHelitlen-

feen 8. 377. — 296. SiiS» uub Sahroafferfeen 8. 378, — 297, Diefe 8. 379. —
298. t^lüfiften ber Seen buriti jluatroetniing unb Vlubfüllung mit 8ebiincnlen

6.380. — 299, Sermooning bcr 8ecn (Xicfnioorc) 8.381. — 3üu. 8iiinpfe unb

j)i)(bmoore 8. 383.

3rl)ntf8 fiaiiittl. Die gtooirapljtfilit Vtrbrritnng brr (jtrgantemrn.

Klllßtmcint Semertungen ilbtt bU Sttbtcünng btt Sflamcn 8. 384—389,

§S 301. Segetation unb Slota 8. 384. — 302. 9tbbängigteit Pom Soben S. 384.

— 303. 9tbbbngigtcit Pom Rlima S. 385. — 304. Sflnnjcnioonbcrungen unb

SflanienPecbreitung 8. 887. — 305. (£ntioidelung ber jebigen glota. 3nbalt bet

Sflanjengeogrobbie 8. 888.
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Jniialt. XI

Dit fegiitUonen uni dautitrcaioiitii iitt ^tattutton S. 390—403. (^ierju Xaf. XVllI.)

88 306. Iiopifdic $flaiucnüone. $almeu <B. 390. — 307. ^nbcrt tro))ifd)t

g^nrattcipflanien 5. 3yi. — 30a, Wemäbigte 3°»^ 3. 393, — 309. Uberaünge

®. 394. — 310, 91rili)dK' äBalbgmtije S. 395. — 311. Mntarfiii(^ ä3albflteiiie

8, 396, — 312, polare $flanAcnAonen S. 396. — 313, $flanynrcfliontn S. 397.

— 814, ?llpiiic 9Ba(bflreiuc S. 398. — 315. jllpiiie S^eactationgreflion ®, 402

ttUHftftea Btarifltlon8f»tmationcn tnnetliott btt Saltstmitn S. 403 — 413.

(tiitiAU Xaf. XV'in.l

8§ 316, 3>ic flimali)d)en gcbinaunflcn beg $jaHtee S. 4(i3, — 317. Xtopiid)?

salbet 6. 404. — 318, aSäälber ber a«itä6igtfn j^one 8. 406, — 319, Snoanen

8. 407, — 320, iBaumlcbcn in beii 8tet)pen 8. 408, — 321. (^raäfte)?t>en mit

SlbfliiB ®. 409, — 322. 8tctH)en unb Siifleii teaeiiannet Qlebiete (nacblid)c

fbbärc) 8. 410, — 323, Siebten unb Süficn auf ber )iiblid)cn &cmi[bWrt £
— 324, iBufdilaiib 8. 412.

Ht tfntafatttBBtt^ttttaiditt ber ?ilcrt«rtiiie 8. 413—423, (ftietAu Inf. XIX.)

88 H25. (geflcnfttb ber Zroptn bet allen unb neuen Seit 8. 413, — 326, 5?ic

tropifdicn jvlorenreiibe unb j^lorenaebiete 8. 414. — 327. ?Vlorcn ber b86emi Steilen

8. 415. — 329, Slorenflebietc bet mittleren n5rblicben Ereilen 8.415.— 329. 91u6cr»

trobifebe TVlorcnnebiete bet 8iibbcinifp{)äte 8. 417. — 330. S^lorii'tifdie einleilung

bet gtbe 8.419. — 331, 911bine ?ylota S. 419. - 332. äliobeme Setänbetunncii.

SätMlarer Salbrocdiiel 8. 421. — 333. geränberunacn butrfi beit Dteiifcben 8. 422,

3)it WnmittnAtn 8. 423—429.

§8 334. Sullurflc»tt(bl'e 8 . -*23. — 335, Setealien 8 . 424, — 336. Ülnbere ftuliur»

btlanAen S. 427, — 33T. Utfbtüngli(be gjerbrcitiinfl bet 9>abninagpflfliiAen S. <28.

Xit gtbtngbtbinaunflcp btt SitmeU 8. 429—440.

88 338. WeogtapbiirfK S^cbeutunq ber !üebte oon bet 8}etbreituna btt 2iete 8. 429.

— 339. SBeyebutiflen Aioifaitn ber Xict» unb iiflnnAeiiiiielt 8. 42!1. — 340, ^ätbunfl

btt liete 8. 431. — 841, jlbbänaiatcil bet Xicre bon bet lempctalut 8. 432, —
342, Xtopifibt Xiettpclt S. 43'>. — 343, arttifebe lierlPtll 8. 436. — 344. Set»

titele Setleilunfl ber Xiete 6, 437. — 345. Wlbinc Xiere 6. 438. — 346. ^etio-

biAiiai in ber Xittiwll 8. 439, — 347. SkAiebunqen bet Siete au einaiiber 8. 43».

2)ie 9anncnTtid)r unb bt^ ^tftlonbcA unb ibrt :6c)itbungcn gnr fIori=

ftiftbtn CElntfildUß btAftlbtn 8. 440—456. (ßietju lef. XX.)

§8 348. Übet bie fauniftii<i)cn unb jlotifiiftben (finleiluiiflen 8. 440. — R49. S)ie

tropifd)en itaunenreiebe 8. 441. — 350. 8iibametifaiiif(lieg SReidi 8. 442. —
351. aftitanifdieä Dteid) 8. 443. — 352. Cflinbifdleb Steict) 8. 445. — 353. 91uftra»

liftbeg iReid) S. 445. — 354, l?'iffereiiAfii Aioifcben ber tier= uiib ptleii.iengeoattt=

bbo'ttltn Siiilciliiiia auf bet 8üb5cniifpl}äve 3. 446. — 355. Bltatnfol) ber Süb=
unb Diotbtoiilineiile 8. 448. — 356. (Einteilung bet nötblidiot ttaunemeidte 8. 443.

— 357. Uiiterfitiieb Aiuiltbeii ben nörblidien unb tropifdieu Dteiebtu 8. 450. —
353. i&iflotiid)e gjeriinberunfleii bet itärblidien lyiiiina 8. 451, — 359, Sei'lanbteile

ber iiürblic^en Säufletiet» unb ilioflelfnuiia 8. 452. — 360. gtAiepuiiflcn bet nSrb»

lii^ii 9tcid)e au einanber 8. 452. — 361. iHüdblicl 8. 454. — .362. itlntiaiifl über

bie SPtecregfauna S. 455.

Wtttiftet S. 456.

StridtttgungtH uub _>^utii8t 8. 432.
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(Sinlcitun cj.

Die (Seftalt un) <5rö6e ber ^rbe.

§ 1. 2'ie cinfadje 9?atiirQnid)aiiimn betrachtet bie (£rbe ol'l ruhenben enirairttiunflä.

fiürper, beii bie Sonne in freilförniifler iPot)n unnonnbert. ^er ale^nn»
""

briniidK (Metebrte ißtotemnii!* i^ab biefer ?(nfd)aimn3 juerft einen unfien-

idjaftlichen ?lnsbntd imb fchuf bamit ein SSett)i)ftein , ba^ bi^S snin

Ütnfangc ber Üienjeit feine Geltung beioahrte. ßr mod)te bie Erbe ,yint

ßcntrnni be^ SSettattö, unb bie oon ber Jbeotogie bcf)errfcf)te SBiffcnfdjnft

beei SUJittelalter« fanb in biefem Shfteine eine ®eftätignng if)re? ®ninb-

fabes, baj? ber 9)Jenfch ber SRitteIpnnft nnb ber Schöpfung fei.

ßrft ßopernicuä «erbannte bie Grbe ou^ ihrer ufnrpiertcn Stednng im

Sonnenfpfteme nnb wie» ihv einen befcheibeneren ißlab an. 'Die Grbe ift

ein 'ißtonet, ber fid) in 24 Stunben einmal nni feine Slje nnb, inmt 9Jionbe

begleitet, in einem ^iuhee einmal nm bie Sonne bewegt, oon ber er Si^t

unb SSärme empfangt.

Äant unb Saplace oerfnüpften bie ein,^elneu Deile unfereö Sonnen»

fpftent'ä and) genetifeh niiteinanber. 3ltle Slorper besfelben bilbeten nod)

biefer ?(nfchauung, bie ollerbing§ nur ben iHnng einer .f^ppothefe bcau»

fprudjen fann, einft einen großen fugetförmigen 9?ebctfled, ber fid; infolge

ber ?lbfiihlung im falten Söeltroum jufammeujog. Daburch erhöhte fich

bie fRotatiouögcfdpoinbigfeit, bie Slbplottuug au ben i|5olen unb bie ?lue»

boufdping am rHquator mürbe immer größer, unb fo löfteu fid; mit ber

3eit am '.Rquator Deile lo§, bie einen iHing bilbeten. Diefer jerriß in»

folge ungleicher 93efd)affeiiheit unb Grfnltung unb oernulaßte fo bie Gut»

ftel)ung plauetarifcßer 'JJebelbatleu. Derfelbe ^ro,^eß mieberholte fid; auch

hier; erft fRiugbilbung, mie fie noch ^’eim Saturn beobadjtet merben fann,

bann Zerreißung berfelben unb 5dlbuug ber ÜJfoube. So erfcheinen imd)

biefer geiftoollen ^ppothefe olle ©lieber be^ Sonueufpfteniä alö eine große

fyamilie, bereu SOfutter bie Sonne ift, wie fie auef) nod) jeßt nllc^ Sebeu

auf ber Grbe ernährt unb erl)ält.

Supan. (frMimbe. 1
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o (ftnlritung.

l£ntn)itftlttnd

bft moberrfn

Se(rani(^au<

ung.

ber

(^be. ^fnbel-

beobad) tungcit.

'^iird) fortfjefc^tc ?l 6tüf))un9 unb ,'^ufammeiijidjung imirbe bie 6rbe

aii:S einem glü^enben 'JJebelbaHen ein glüfienbflüffiger Äorper, ber fid)

enbiie^ mit einer ©rftoming^trufte umt)üllte. 5:ie SBafierbömpfc miirben

fonbenfiert unb fommelten ]ic^ in ben Syertiefiingen ber Srbtrufte alö 5D?cer

an, über ba^ bie ßrtjö^iingen otö Slontinentc emporragen. J}er ©egen»

fafe üon 2anb unb SSaffer ift feit biefer 3^*^ ein bfeibenber Gfiarafterjug

unfereö Planeten, locnn mic^ bie geograpf)ifd)c i?crteifiing biefer beiben

©ninbformen bem 33Jed)feI untertoorfen ift.

?(uf ber abgefübtten ®rbe erfd)ien enbticb anef) ba^ organifd)c 2eben,

bag, oon nieberen itu böf)eren f^ormen fid) forlbitbenb, im fWenfd)en gipfett.

§ 2. SOiit ber fortfd)reitenben Sntmidetung nuferer Äenntniffe oon ben

frnfieren 3nfiönben ber @rbe oeränberte fid) and) bie SBeltanfcbouung.

5;ic jübifcbdbeoIogifd)e SIBe(tanfd)aunng betrachtete bie 6rbe alö etma»

©egebeneä ober Grfd)nffeneö. 2)ie älteren ©eologen tonnten eä fid) ^loar

ni^t mehr »erbebten, baß ber ßrbtörper unb fein organifebeS Seben oer«

febiebene Stabien burebgemaebt bot, aber fie meinten nod), bafe bie einzelnen

ißerioben ber ßrbgefebiebte bnreb altgemeine ftataftropben, bie baö ®e=

ftebenbe oerniebteten, unb ebenfooiele 9teufd)öpfnngen »on einanber getrennt

feien. Srft ^off unb Spelt tet)rtcn, bab bie SBeränbentngen ber ©rb«

Oberfläche fid) nicht fprungroeife, fonbem attmäblicb »ofl^ieben, in berfetben

SBeife, mie mir fie auch in ber gefcbicbtlicbcn ©egenmart beoboebten, unb

bureb biefelben Sräfte, bie noch jeßt tbätig finb. Samart unb IDarroin

roenbeten biefe Jb^ori^ oud) onf bie organifebe äöelt an. So betrachtet

bie mobeme, naturmiffenfcbaftlicbe Söeltanfcbanung bie Erbe at^ etmas

geroorbeneö unb — mie eö fid) logifcb anö biefem Säße ergiebt —
als etmag in beftänbiger Umbitbung begriffene^. SBir merben

fpäter feben, mie bebcutungöooll biefer ©runbfab auch für bie Sntloidclnng

ber ©eograpbie mürbe.

§ 3. 9llä ein ficbereS ^cmjniö für bie einftige flüffige Sefebaffenbeit

be^ ®rbförpcr§ mirb beffen ©eftatt angefeben, ober mit Unrecht, benn

jeber rotierenbe tugeiförmige ftörper, ber nicht abfotnt ftarr ift, muh on

ben ©üben ber fRotationeaje, b. f). on ben ^olen, ficb abplotten unb om

'iignator ficb oii^banfd)en; mit anberen SBorten: bie Singel muh ,^u einem

Spbüroib merben. Tie fpbäroibale ©eftalt ber ©rbc ift birett bnrd)

^cnbelbeobocbtungen unb ©rabmeffnngen nacbmeiöbar.

Tie erfteren ergaben ;^unäcbft baö Siefultat, bofe bie Sänge be«!

Sctnnbenpenbel^ (mon oerftebt barunter ein ^enbel, bo^ in einer

Setimbe eine Scbmingnng anäfül)rt) oom Slguotor nach ben '^Joten ju-

nimmt. Sabincö Söeobad)tungen bieten eine treffliche 3fIn)'tration biefeS

©efeße^:
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Sic (5eftalt un^ iT^rÖhc bcc (Srbr. 3

U&nge bei 3<tunbnt>
l>enbeU in mip.

St. 2f)omo«i U" 25' ®. 990 .887 Sonbon

iidnge bei Setunben*
penbeli in mm.

51« 31' 994.113

SlsScenfioii 7 56

3amaica 1 7 56

9loo ?)ort 40 43

991.192 2;roiit^eini 63 26 995.002

991.471 Sptgbcrgen 79 50 996.043

993.147

3)iefe 51)at)ad)e tami il)re (Srflöning nur borin ftnben, baft bie

Sc^wertraft nii ben 'i^olcn am gröjitcti, am 'jlquator am flehiften tft.

?(m ^(quator erreicht nämlic^ bic 5^>f()fraft, bie ber Sc^merfraft btreft

entgegcnmirtt, tljren größten SBcrt, mö^renb fic an ben ^olen gleich 9Jull

ift; unb überbies ift man wegen ber 9(bplattnng an ben ^^?oIen bem 6rb-

mittelpiinfte, bem Sifte ber Sc^mertraft, am nöc^ften, unb am 9lquator

am weiteften baoon entfernt.

§ 4. ginen noc^ augenfälligeren löeweiö für bie 21bplattnng ber Erbe

liefern bie ©rabmeffungen. ??n gig. 1 ift rec^tiS ein falber freisformiger,

lint^ ein b^lber

efliptifc^er ÜJJeribian

bargeftellt; P be=

iiiel)ung§meife P' ift

ber ißol, nnb bie

.^orijontnllinie ber

®urc^fcf)nitt ber

l^iquntoriolebene.

3Bäl)Ien wir auf

bem Äreiaquabrau’

ten jwei i^aare »on

ißunften, non benen

a unb l> naf)e bem

'Jlquator, c unb <l

nofie bem ^ole fid) befinben. “Die SBerttfolen (ober iJJormalen), bie wir

in biefen fünften errichten, finb |)a(bmeffer unb treffen ba^er in o jnfammen;

ber SBinfel noh ift = cod = 10", ebenfo ift ber 93ogen ab = cd, ober mit

onberen SSorten: auf einer Jilngel entfpredjen gleichen SSinfel»

abftänben ber 'J?ormaIen gleiche ÜJJeribianbögen.

91nbera auf bem Sp^äroib. Tie 9Jormalen fallen nid|t mehr im

Zentrum jufammen, bie 9Binfe(abftnnbe oon a' unb b', & nnb d' finb

jwar gleich (= 10«), wooon wir una fofort überücngen fönnen, wenn wir

mit bem JRabiua ao oon o' nnb o" auö Greife befc^reiben (bie Sogen

,t" b" = c"d" — cd = ab)-, aber bie ilinen entfpredjenben äRcribianbögen

finb ungleich {a'b' < c'd'), weil bie Slrnmimmg ber Süipfe gegen ben

5ig. 1 . Slbploltung ber ISrbe.

MtiuUate

bn (Seat),

meilungtn.

Digitized by Google



imennoncn

bfr 5hbe.

4 {inititunq.

fiiii flacher wirb. 3luf bcni Spbäroib nimmt aifo bic iiänfle

eine^ SJ^eribianttrabcS nom 3iqiiator liefen bie ißoie ju.

3nbem bie itro^c pcruoniid) loppianbifc^c örobmefiimfl in ber SOJittc

beä üorigen ,\obr^nnbcrtö bic Snncic cince SRcribiongrobc^ in üapplanb

,pi 111-949, in i^rontreid) ,pi 111-212, in iJJeni 1 10-fiU8 km fanb, er»

brachte fie ben unumftöBlidjcn sycroeiä für bie ipbnroibale öeftalt ber (Srbe.

5)aB fie aber nidjt reflelmäBifl ift, seiften bie folflcnbcn, in nerfcBicbcncn

Öfegenben miögefiibrten ©rabmeffnngen, bic i)crfd)icbcnc Söerte für bie

3lbpIotti:ng ergaben, ß« mag bieä roobf and) baber fommen, baff bic 2ot=

linie ftellcnweifc bnrd) bie 3ln,pcf)ungöfraft großer fDJaßen oon ihrer nor»

malen iRicbtiing abgclenft wirb. 2'iefe l'otalattrnttionen madjen fid) nidjt

nur in ber IltäBe oon ©ebirgsjugen geltenb, fonbeni amb in ebenen

©egenben; nnb mir finb bal)er ;\um 3d}liiffe genötigt, baB unter bcn=

fclben fid) ©ebirg^maffen befinben, über bic mir fonft natürlich nidftö

nätjcre« miffen. ift bie 3üifgabc ber groBcn europäifd)cn (ärab=

mcffnng, olle biefe fRötfcl lofcn, bie ?lbmeid)ungcn oon ber regcl=

möBigen Cieftalt in '-öei^ug auf Gnropa feft;iuftcllcn unb .zugleich bie llr»

fachen biefer 3lbmeicf)ungen ju crforfcf)en.

§ 5. Ge ermic^ fiih iubed alö ein proftifche« Öebürfnie, fcf)on auf

Glruub ber bislang gemachten '-ilcobachtnugen bic ®imenfioncn bcä Grb^

forper^ ju berechnen, menn gud) bic lUefultate nur 'Jtiihcrung^merte fein

fönneu. fiifting beftimmte auf @runb ber 'ißcnbclbeobad)tungcn bic Üönge

beö 3iguatorial»§albntcfferö («) ju 9,377 -377 km uub bie bcis ifJolar^ipalb»

meffer? (^) ju 9 355 -270 km; bie 31bplattung (=^^) beträgt baher

Grgebniffe ber ®effclfd)cn 3{cd)nung, bic auf ©riinb

oon jehu juoerläffigen ©rnbmcffnngcn onögcfnhrt mürbe, mcichen bo*

oon beträchtlich ab (« = 9377-397, l> = 9359-079 km,
J

merben ober noch immer, troßbem fie fchon ettoas ocroltet finb, ben

aftronomifd)en unb gcobätifd)cn Slrbciteu su ©niiibc gelegt. 'Icr Umfong

beä 3iquator^ beträgt nad) '-Seffel 40 070 km, bic Cberfläd)c ber Grbe

.509 9.50 714 qkm, unb il)r ilörperinhalt 1 082 841 315 400 ckm. SDlerfcn

mir mm bafür bie runben ;fal)lcn 40 000 km, 510 9JfilI. qkm unb 1-1 Sflil=

lion ckm. Glarte hat mit iPenupung ber injmifd)eu aujgefiihrten @rab-

meffungen bie31ef)crfd)cu2l'crtc ctmas oerbeffert. Gr fonb für « 9 378- 191 km,

für 6 6 359.457 nnb für bie 31bplattung . 3̂
-
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Dir £l)eile brr (Srtir. ;>

i)ie Seile ber Srbe.

§ (). 2Bemi wir non ben limenfioncn ber Srbe iprcdjen, fo ocrftefien ®>e ttei xtUf.

mir barunter nur bic bc!^ feften firbförpcrä, id)lieBcn aber bereu goö’

forinii^e Uinbüllmiß, bie 9(tmoioI)äre, an«, obroof)! bie)c ein ebenfo

intetjrierenber iBeftaiibteil beö (Srbförper« ift, mie bie öeftein^fjülle unb

ber (Jrbfern. Jiefe brei iPeftanbteile finb mal)rfd)einlid) fonjentrifd) an»

iieorbnet.

^ 7. ^?ie ©eftein^biille tritt entmeber al« J^eftlanb p löge ober

ift al« ©ruiib bcs Diecre« unb ber Seen nuferen Soliden entrucft, fo baft

mir, an«gel)enb non ben (Srfd)einungen ber Cberfläc^e, non einer ©efteinö»

biille im engeren Sinne nnb einer SBafferf)üIIe fpredjen fonnen. Über bie

^'^ufammenfeltiing unb 6ntmide(nng«gefd)id)te ber erfteren belehrt un^

bie ©eologie. 2öir finben bie Grboberflod}e anö nerfchiebeneu ©efteinen

Snfnniniengefcbt, bereu Unterlage mal)rfd)einlid) überall ©neiß unb anberc

friftallinifdie Sdjiefer bilben, bie aber and) an nielen Stellen auf

meite Srftrecfungen bin ^u läge treten. Sbi^^ iUilbnng gehört ,tnm

größten »Teile ber nrchäifd)en ö'ü öer nur ^meifelhaftc Spuren

organifd)en üebenö befonnt finb.

fUlit bem Slnftreten einer rcidjeren ilebemelt beginnt bie eigentlid)e,

auf fidjeren S'ofumenten fuftenbc CSrbgefd}id)te, bie bie ©eologen in nier

.^auptperiüben teilen. ?luä biefen ftanunt ber auf ber triftallinifd^eu

iT^afi« mhenbe Sd)ichtenbou non roechfelnber 9)löd)tigfeit, beftehenb au«

gefd)ichteten ober Sebimeiitgefteincn, non benen Schiefer, Slalf,

Tolomit, Sanbftein unb Monglomerat am meiteftcn perbreitet finb, nnb

oielfad) bnrchbrochen oon eruptioen fUloffengefteinen. ift eine,

allerbingä oiele ^luenahnten erleibenbe Siegel, baß bie feften Sebiment»

gefteine hanpt)äd)lid) ber ölteren ^feit angehören, mährenb bic lofen ÜJfaffen,

mie ^hottr ÜJiergel, Sanb, Schutt, ©eröll u. f. m., an 3lu«behnung ,tu»

nehmen, je mehr mir uns ber ©egenmart nähern, ©inen Sd)id)tenfomplc^

mit glcichortigen orgnnifd)cn ©infchlüffcn nennt man eine f^ormation,

jebe cntfprid)t einem gemiffen ,^eitabfd)iiitt in ber 6rbgcfd)id)tc; man teilt

fic mieber ein in Stufen ober ©tagen, bie aber mcift nur eine lotale

IHcbcutnng h^öen. Slur bie befnnnteften bcrfclben führen mir in ber

folgcnben Überficht ber ©liebcrung ber ©rbgefd)id)te an, unb nennen

,^uglcid) jene iUaffen oon Drgonismeu, bic für eine il^criobe befonber«

charafteriftifd) finb.
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6 (Einltihing.

IV. Cuortörcä ob. ontbro-

Oojoifd)«S 3eitolter,

3eit be8 ©Icnfdifn.

2. 9IUuoium, bie ©ebilbe ber ©cgcnioort.

1. I'iluwum ober ba§ Stbmemmgebirgo.

III. JertioveS ober Iäno=

joifd)c3 3e<>“Üer, 3'ü
ber Söufletiere.

4. 'giiocän
t

9?eogen ober jüngered öraimtoblens

3. 'Biiocön 1 gebirge.

1 Gorän^" 1

®**'''* iöraunfoblengebirge.

11. Setunbäreö ob. mefos

joiftbeä 3ei<olter, 3fü

ber iHcOfilieii.

3. .Hreibe (crctaceiid)c ,"yorination) ober Cunberianb=

fteingebirge.

2. 3ura ober Colitbgebirge.

c. 9KoIm.

b. Dogger.

a. l'io6.

1. Irias ober Soljgebirge.

d. 91bät (Don ben öfterrciebifeben ©eologen olö

felbftänbige Sormotioii bebanbelt).

c. ficuper, obere alpine IriaS.

b. 9Ku)d)eIfall 1 , , . t •

Vf, 1 untere alpine JnaS.
a. öuntianbftem 1

I. ^rimftreä ober paIäo=

joifdieS 3'ilaller.

4. Dpod (‘IScrm) ober .Vlupfetgebirge.

b. 3e(t)fteiu-

a. tHotliegenbe#.

3. Garbon ober Steintobicngebirgc, 3eü ber fioblen»

pfianien.

2. Debon ober jüngeres ©ramooifengebirge, 3e>l t>er

^Sanjerfifdje.

1. Silur ober älteres ©rauioadengebirge, 3<'ü

ffiirbellofen

Söenn aud^ in obiger Tabelle bie einzelnen goHnarioiicn at« ftreng

oon einonber geje^ieben ouftreten, fo ift bod) in ber Diotur ber Übergang

uon ber einen jiir anbem burc^ monnigfoc^e ^^wift^cnbilbungen oermittelt;

loie ja mic^ in ber Öefc^ic^te ber 9)?enfc^i)eit jebe ijieriobe ans ber uor=

berge^enben gleicbiam berauäwöcbft. 9)Jan innft ferner feftbnlten, baf?

nicht alle 5f™ationen überoll oertreten finb, iinb bog eine iinb biefelbe

5-omiotion in oerfd)iebenen ©egenben uerfchiebenen ®efteinöd)aratter befiben

fann. 't'ie IDJndjtigfeit ber einzelnen ^Formationen ift fel)r üerfd)ieben,

nimmt aber im ollgemeincn mit bem 9Uter jn. il:ie beä Silur beträgt

über 6000, be«i Tieoon über 30üO, be? ßarbon über 7000, bces 5»ra aber

mir über 1000 ni; nnb eä ift einleud)tenb , baff ^Formationen oon fo

oerfd)iebener IDlüdjtigfeit nicht gleichen ,'feihüumen entfprechni tonnen.

§ 8. ßine fo fdjorfe ©renje, mie jmifdjen ber üuft= nnb ©efteinshülle,

befteht i\iüiid)en ber legteren nnb bem Grbtern nicht, nnb es ift fd)on aus

biefem ©nmbe nnmöglid) on.Jiugeben, bi'S ;;n welcher liefe bie ©efteins»
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Ute Stile btr Stbt. 4

l)ülle I)inQbrcid)t. Ta^ ticfftc SBobrloc^ bcr Grbc, bo5 Sperenbenier bei

SPerlin, burd)fuljr biejclbc mir bi« 1272m Xiefe; cs ift al)o )etb)t nn

biefer Ätclie üom Grbimicrn nur ber 5000. Jeil be? mittleren iialbmeifer^

befannt.

So nnnal)bar baä Grbinnere and) ber bireften ifleobac^tunit ift, fo

finb niiil boc^ S^^ei Jbotfadien betonnt, bie geeignet finb, etioas yid)t über

bie i8efd)offenf)eit be«ife(ben mi oerbreiten.

^ 9. Xie mittlere 3^id)te ber ganjen Grbc betragt ^naef) ben oer« »ui««« »usie

Io6lid)ftcn Unterfndjungen 5-5 big 5-7, b. 1). bie Grbc ift um fo oicl
""

id)ioercr als eine gleich grojfe SBaffcrfugcl. ITa bie ©efteine, ioeId)e fid)

baiiptfiic^lic^ an bem '-8ane ber Grboberftöd)e beteiligen, mir ein fpejififc^c^

©cioic^t non etina 2'/j befi^en, fo mit^ bie mittlere Didjtigfeit bciS

^Inneren nod) größer fein, als jene ber gan,^en Grbe. Sneß l)at baßer

ben Grbfem in iintreffenber Sikife bie '-öarpfpßnre (/iapös’ = feßroer)

genannt, nnb fic ber i'itßofpßöre ober ©efteineßülle nnb ber \>ltmofpßäre

entgegengeftellt. G^ ift muß feßr inaßrfd)cinlicß, baß fid) innerßalb be^?

Grbforper« bie Stoffe nom Slnfange an naeß ißrer Scßinere georbnet ßaben,

nnb bie fd)roerften baßer ben iunerften ftern bilben; ob biefer aber au^

Gifen befteßt, inie man nad) Slnalogie ber 3J7eteoriten annimmt, jener

krümmer non SSeltförpern
,

bie non 3^*1 S« 3^'* “»f

nnb teil^S anö Silifatgefteinen, teil§ oue gebiegenem nidetßaltigen Gifen

befteßen, — mirb inoßl nie mit einiger Sießerßeit ^n ermeifen fein.

§ 10. Ginen Sd)lnß auf bie Siiörme be« Grbinnern geftatten bie 31c» sunatimi

obaeßtnngcn bei ben joßtreid)en nertifalcn nnb ßor^ontalen Xiefboßmngen,

bie in allen finlturlönbeni ;\u teeßnifeßen nnb inbnftriellen 3*öeden onsf»

gefnßrt innrben. Tie Tempcratnrfcßinnntnngen ber Cberfläcße bringen mir

biö ,tn einer geringen Tiefe in bie ©efteinsßülle ein; fd)on in einer Tiefe

non co. 1 in mirb bie töglicße Seßmantnng nid)t ineßr fnßlbar, nnb in

bell ßößeren 31rciten nuferer ^lolbfiigel beträgt naeß ®?ilbg Unterfncßmigen.

fd)on in einer Tiefe non 23m bie jäßrlicßc 31ariation mir meßr 0“-0lC

5n ben Tropen, mo bie laßresseitließeii ©egenfäße gering finb, bürfte bie

Seßießt fonftonter Temperatur feßon in ca. fiiii Tiefe ju finben fein.

3?on ba an nimmt bie Temperatnr in allen 3aßre^,feiten nnb

überall mit ber Tiefe pi. 9Kan nennt bie Tiefe, bie einer Temperatur»

fteigermig non 1® C. entfprießt, bie geotßcrmifdie Tiefenftnfc; fie

beträgt naeß ben Sperenberger 33cobnd)tnngen, ben nerläßlid)ften in biefer

31ejicßnng, 33-7m, nnb eine unbefangene '^.irüfnng bcrfelben ergab and),

baß bie Temperatur,̂ unaßme eine gleid)mäßige ift. SBcnii an anberen

Crten miberc SSlerte gefnnben innrben (in Üinerpool ,v 31. 00 -4—71*9,

bagegen in 3lenffcn Ilm), fo ift bieb mir lotalen ©ärnießerbcn, luic
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8 iSinItitunj.

d)cmifc^en ^roi;effcit in iPerginerfcn, K)crmen u. f. w., ,^u-iufrf)reit)en, iinb

l'ie beioirtcn niu^, baß bie id)cinbar ung(eid)mäBig erfoigt, je

nad)bem man fic^ if)iien iuii)crt ober oon ibnen entfernt. 2o betrug im

tnOm tiefen gcrinnnfd)Qd}t in 'JJcoaba mit einer mittferen geotbermifdjen

Stufe oon 18* Im bie ^^unat)me j^ioifc^en 4 nnb öOO e. 4" -9, ^roifc^en

18 unb lOüO c. 5- nnb itoifc^en 3 nnb 400 fnnb

fogar eine \>lbnn()me um l“‘l itatt. Xic 41eobad)tnngen in ben großen

?ltpentunnel^ leßren, baß bie geotbcrmifd)en 2:icfenftufcn oon ber 3ba(fof)le

gegen baä ^Innere beS ®ergeö größer werben. So ,v tP. im St. öottßarb

Junnet:

liefe beö Jnnnelö 301 558 1020 1105 m
©eotßenn. Stufe 24.-0 42*3 51-8 52-5 »

Tie gleidjer Grbmärmc wieber()o(cn alfo bie ilontnren ber

Cberflädje, inbem fie im Innern ber ©ebirge anfteigen, aber unter einem

'Jteßmen wir an, ein '.Serg Ji crljebe

fidi 2000 m über bie öbene A. Tie

mittlere Jahrestemperatur betrage l}ier

10", nnb auf beni i^erggipfel 0"; bie

geotbermifdje Tiefenftnfe fei unter .4

33 • 7 nnb unter ü 52 • 5 m. öS wirb

bann unter bem 'Berggipfel im 'Jfioean

ber öbene bas Tbermometer 39" jeigen,

wäbrenb wir unter A biefeTemperntnr

erft in 947 m Jiefe erreichen. 91ber in

5000 m Tiefe unter bem 'JJioeau ber

öbene wirb unter A bas Thermometer

auf 159" -4 nnb unter li nur bis

134" -2 fteigen. Tie Üinien gleicher

örbwärme (öeoifothermen) nehmen alfo

in größerer Tiefe ben iimgetehrten Berlauf, wie nahe ber Cberfliichc unb

fpiegeln, ähnlid) einer Biafferfläd)e, bie Terrainformen ab, wie eS oben*

ftehenbe f^igur oerfinnlidjt.

ÖS fann ferner feinem ;-{weifel mehr unterliegen, baß im Jnnern ber

großen älfaffenerhebungen ber t^efteinshüllc, bie wir .Stontinente nennen,

bie Jfothermenflädien in ähnlidjer 3Beife anfteigen, wie im Jnnem ber

©ebirge. So fanb j. B. bie Öhallengerejrpebition im fiibatlantifchen

C;;ean in 4840 m Tiefe B3affcr Pon nur 1" Söärme, nnb wir müffen

annehmen, baß unter bem afrifaniidjen 'Boben in gleidjer Tiefe bereits

eine Temperatur oon 144" herrfd)t.

fladjeren föintel als bie Böfd}iingen.

Jig. Ü. ©coiiot^cniieii.
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§ 11. ‘Jliinmt aber and) bic SBärmc ftetifl bi« ,^um 9JiittcIpimftc ,^u‘?

IS« ilt bieä bie itacb ben 'Scobadjtuiuien nia^rjc^einüc^l'tc Ülniiabinc, »uenu

aud) nie eraft ,vi beroei)cii. laflcflcn fann bic Jrncjc, ob iiberoll, loo

feine lofalen (Sinfln)fc ftörenb eini^rcifen, bie Icmperatiirsunabine in allen

Jiefen fl(eid)tnäf?ig erfolge, nid)t beantioortet werben. Sille jn biefem

,Swecfc nufgeftellten Sonnein haben nur innerhalb ber ©ren.^en ber öe=

obachtnng ©iltigfeit, nnb fd)on oben linirbe barnnf anfnierffnm gemacht,

baft felbft baö Socrenberger iflohrlod) nur ber 5000. leil bed Grbrabin^

ift. .'paben biejenigen iUccht, loeldic annchmen, boft bic Örbe eine bnrd)

Üiiarnielcitnng nnb SSnrmean^ftrahlung fich abtühlenbc Mngcl ift, bann

tnüffen bie gcothermifd;en Jiefenftufen gegen ben äIJittclpnnft ,yi immer

groger werben. Sonricrö iKcchnnng nnb iöifdjofö ßjrperiment mit

einer Slnfaltfngcl führen s« bem nnmlidjeu Schlnffc. ilchtere
,
geigte 48

Stnnben nad) bem @nffe folgenbc Jcmperotnren

:

Gntfernnng oom Sllittetpiinfte 0 4 -5'' G-7.V' 9"

lemperatur 192 'S'’ 170-0'' 15(5-3" 137* 5"

0eothermiid)e Stufe 0.200" 0-l(i4'' 0-120”

4)Jnn hat aber auch ber Ihatfadje ber Jemperaturjunahme mit

ber liefe onf ben Slggrcgntjuftnnb be« Snnern fd)liegcn ^n bürfen

geglaubt. muffe, fo meinte man, in einer gewiffen liefe bic 'ijärmc

einen foldjen örab erreid)cn, bah alle ©efteine nur im gefd)mo4enen

,^uftaube fid) befinben tönnen. Xie ilant=i!aplacefche 'Jhoorie fchien ebenfo

SU biefer Solflcning s« brnugen, wie bie ^aoen fic ju beftötigeu fd)ieneu.

9){an ftcUtc alfo eine fefte Grbfruftc einem feurig »flnffigcn Grbtern

entgegen, jebod) ohne über bic Tide ber erftem s» einer Übcrcinftimmung

gelangen su tönnen. Slirp behauptete fogar, fie fei oon ungleichmäßiger

ÜKödjtigfeit, inbcni fic in ihren tontincntalen teilen bider, aber weniger

bid)t, nnb in ihren oscanifd}en bünner, aber bid)ter fei. Sd)on .'popfinö

warnte anä aftronomifd)cn ©rünbeu oor ber Slnnahme einer ,su bünnen

•Slrufte. SSärc bie Grbc eine oolltommcne Üngel, fo müßte bie 9tototionä=

a^e ihre Sage immer unueränbert bcibehalten; bic polare Slbplnttniig

bewirft aber, baß bie 91j;e unter bem Ginfluffc oon Sonne nnb 9)tonb

gewiffe Söewcgnngen au«führt, bic bencu eines wnutenben .MreifctS nid)t

unähnlich finb. G« läßt fid) nun bcrcd)nen, wie biefe syewegung fid)

geftalten würbe, wenn bic Grbc ganj flüffig ober wenn fie gans feft wäre.

Tic bcobadjteteu Thatfad)cu oerlangen min eine Grbfrnfte oon minbeftenS

127ü— 1590 km $)täd)tigfeit (',5—Vi Grbholbmcffcr«). SÖtan hat

Swor .'popfinS geantwortet, baß bic 'iloranSfehnng einer abfoluten Slüffig*

feit be« Grbfern« nicht ftntthaft fei, aber immerhin lehrt feine 3{ed)nung

bti Ihtinnetn.
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ftfialKn tton

bet CEtbr.

10 Cinlcitun^.

— wie 3iei)cr bewerft —,
baß ber ISrbfern entweber abfolut flüffici i:nb

bann Kein, ober, wenn er größer ift, wenigftens .^äftflüjfig fein muffe.

‘i|.K)i)fifalifcf)e Sebenfen ueronloßten mefjrere fyorfc^er, baninter be=

fonberö X^omfon, bie £ebre oom flüffigen Grbinnern oenoerfen.

S)ie (Srbe miiffe, fagen fie, oon innen imd) mißen ertaltet [fein, beim

fobalb fid^ eine Strufte gebUbet f)abe, miiffe fie ol^ fcf)Werer in bem flüffigen

Körper nntergefnnten fein. @egen biefe ?lnnaf)me fpred)en aber mancherlei

5ßerfiicf)e; baö größte S^periment fiißrt iinä bie 9fahir felbft in ber flüffigen

£aoa be« .ftifmieaäJlrater«, bie eine fefte Xeefe trägt, nor ‘Gingen.

ftiißte man bie .^ßpothefe üom feften ISrbfern noch eine .poeitc

2h“ffflchf« i^erteibiger bcö flüffigen ^ufifwbe« otlerbing'? nicht

beadjtet hoKen. 1er SchmefipunK ber ilörper wirb nämlid) burd) Iriicf

entweber hiiwiif- ober herabgerüeft, je nadjbem fie fidj beim ßrftarren

jufammei^iehen ober on«behnen. 1a bie Silifatgefteinc beio ßrbinneni

SU ben erfteren gehören, fo müffen fie unter bem Ungeheuern Irucfe ber

(fieftein^hüllc fich oerfeftigen. lagegen fdjeint aber bie tSutbedung oon

?(nbrews ju fpred^eu. Giue 9Jeihe oon .Wörpern, wie bie permanenten

@afe, .Wohlenfäure, 3ütohoI unb SBaffer, fönueu über einen für jeben

ttörper beftimmten lemperaturgrab, ben fog. fritifchen '4^unft, unter jebein

beliebigen Irucfe nur alö Wafe efiftieren. SBirb bie« eiiift auch

übrigen Mörpern nndjgewiefeu, bann wirb bie 3^ermutung, baß ba^ Grb=

innere fid),im gasfönuigen 3»ftoobe befinbe, berechtigt fein. 3lber jeben»

fall« fönnen wir jeßt fd)on barau« bie £ehre jiehen, baft hf^ff ^nuf

uid)t unter afleii Umftänben einen feften Slggregntsnftnnb bebingt.

Unb we(d)e« ift nun ba« tRefuKat nnferer fritifdjen Umfehau? Seiber

ein negatioe«. 3UIe 9(ntworten auf bie 5rage noch ber iUefchaffenheit be«

Grbinnern gehören noch ber .'pppothefe, aber wir bürfen bie

.fioffnnng nicht oufgeben, einmal jn einer phpfifalifch feft begrünbeten

Jhe’orie sn gelangen.

Dir ^Aufgaben ber plfiififchen (Erbkunbe.

§ 12. Cbwohl e« im Wrnnbe genommen nur Gine SSiffenfdjaft oon ber

Grbe giebt, fo hot hoch bie wad)fenbe Grfenntni« eine Sfrbeitöteilnng,

eine Irennnng ber liöjiplinen notwenbig gemndit. Dfeben ben SBiffen»

fd}nften oon ber Grbe ols (fJanjee ftehen aber befanntlid) auch

bie S5}iffenfd)aften oon ben ein,seinen '4}tnnetenteilen, bie Ülfeteo»

rologie, .{ipbrographie, Ül)f ineralogic unb if>elrographie, 3Hüanit unb 3oologie,

unb enblid) bie 3i.'iffenfd)nften oom füfenfdjen. 5n ber Gntwidelung«»
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ficid)id)te ber .tii)brD(5rapI)if bietet imö bic Oiec^emuart ein bmftifcf)e^

fpid, loie innerhalb »cniflcr Sabre ein leil einer Xiäjiplin eine felbftanbige

Stellung im ,Vlrei)e ber SiMffenfebaften ficb en'ingen fann. Unb ift einmal

biefe Stufe ertlommen, bonn wirb eine 2öiffenfcl)aft nie met)r, and) nid}t

in ben ^^eiten be« Stillftanbes, in iljre frühere ^Ibbängigfeit juriieffebren.

§ 13. Itie äSiffenfebaften üon ber 6rbe finb bie fog. matbemntifebe »eänfibtr

©eogropbie, bie ©eologie unb bie ©eograpbif fber örbfunbe.

3»ie erftere betrachtet bic (Srbe in ihren to^mifeben 'Beziehungen unb be^

febäftigt ficb mit benjenigen Problemen, bie nur auf mntbematifebem ißiege

unb mit .^ilfe ber Slftronomie gelbft merben fönueu. Sie beftimmt bie

ilnge eineä Bnnftes? auf ber (srboberflätbe, inbem fie beffen gcogropbifcbe

Sänge unb Breite ermittelt, unb ihre .^lilfe mufften mir anrnfefl, al'? mir

nn«i über bie öeftalt nnb ©rüge nnfereö Planeten nnterridjten mollten.

Sind) bie ©eotogie, bic tintmidelung^gcfcbicbtc ber Grbe unb ihre« orga»

nifeben Sebens, hoben mir bereits fennen gelernt; fie belehrte uns über

bie ,*V>fo'on>enfebung ber öcfteinSbüUe. Sm ©egenfabe z» biefer SBiffeu’

febaft befd)äftigt ficb bie ©cograpbie nur mit ber Grbe in ihrer gegen»

m artigen GrfebeinungSfonu; bod) rcidjt bie öcgenmnrt im geographifdieu

Sinne bis in bic feiten ber hiftorifdjen Tämincrnng h'imuf, beim ber

3)lcnfcb hübet einen ebenfo iutegrierenben Bcftnubteil ber gegenmärtigen

Grbe, mic 2:icr nnb ipflanzc, Suft unb SBaffer, (SefteinshiiHe nnb Grbferu.

Gs fann nnS bie Ihotfacbc, bafe jeber biefer fßtanetenteite (mit VluSnahme bcS

Zulcbt genannten, »on bem mir nod) fo menig fidjcreS miffen) bereits Segen»

ftanb einer felbftänbigen TiSziplin gemorben ift, an ber Gfiftenzberedjtigung

ber Seographir nicht irre machen. 'JBeiebt fie bod) non biefen Spezialmiffcn»

fchaften mefentlid) bureb ihre SDfetbobe ab, bie in ber beftänbigen Be»

traebtung ber SBed)felmirtnng ber einzelnen '^Jlanetcnteile beftcht. ülfan

fann fie baher befinicren als bie Söiffenfcbaft non ben ficben

Blonetcntcilen in ihren gegenfeitigen Beziehungen innerhalb

ber h'ftorifchen 3^*1.

§ 14. I;ie 3lbgrenzung ber Seogrnphie imn ben SBiffcnfcbnften ;bcr

Organismen ift oerhältniSmöpig leicht, dagegen ift mehrfnd) bic ülnficbt logie.

auSgefproeben morben, bic Slfctcorologic fei nur ein 5eil ber Seographie.

Tic Suft ift infofern Scgenftnnb ber geograpl)ifd)en Betrad)tung, als ihre

Grfd)eiunngcn , bie mir im Begriff .Sllima znfammenfaffen, einen mnhr»

nebnibaren Ginflnff onf bic übrigen ffllnnctentcilc mit ?luSnahme bcS Grb» •

inuern ouSüben. Solange bie SDfeteorologie nur Älimnlehrc mar, mar

ihre Selbftänbigfeit in ber 5l)ot eine rein nufterlidje. 'Jlber jebe fclbftänbig

gemorbene SBiffenfehaft mirb mit ber 3^*1 eigene SBege auffudjen. Tie

gegenmärtige 'Dfctcorologie ift uormiegenb 'ißitterungSfuube, ihr .f^aupt»
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unb (Sroloflic.

auficnnicrf ift auf bie Öci'ebc flcridftct, nad) luddfcn fid) btc 58cränbenin(fcit

im üiiftuiccre Doll,Steifen; ilfr ibcales ift t*ic fid)crc ffietterprofluofe.

licfer 2cil ber ajietcoroloifte ift feinem SBefeu nod) nic^t cfcocfroplfifdi,

aber e« unirbe Untenntnie; ober Unbnnfborteit ocrrateii, roollte mau

leuffiten, baff er bie iUimaIet)re mäd)ti(f (feförbert bat. Jfft bod) bae fttima

nid)te anberev alö ein beftimmter SBitteniiiff'jttfpuö, repräfentiert burd) eine

fHcipe oon 9}?ittclmerten; unb cis ift uatürlid) üou ()of)em ^ntereffe j(u er«

faf)rcu, wie biefe SDiittelioerte juftaube fommen. Schon jept Infit e^ fkf)

ahnen, meldje cfcioaltiifc llmmanblnncf bie SUimatolocfie erfahren loirb,

loenn einmal bie 'Utitternncfcdnnbe bie cfan.fe 9Jorbhemifphärc nmfapt.

'Jlndf in einer anberen iPejiehnncf ift bac' iserhöltnis ber 21?eteoroloffie

;(nr ©eoiftaphie lehrreid). Grfterc betrad)tet alle ifthänomenc innerhalb bcö

ynftmeerei? mit ifleid)cm ^ntereffe, leptcrc aber nur jene, bie auf bie

iibrifien fßlanetenteile oon entfd)eibenbem Ginfluffe finb. f^iir ben ®Jeten«

roloifcn ift bn? iftroblem ber täiflidfen Schioantuncf beä SnftbrnefeS ebenfo

>oid)tiij, loie bas? ber täiflidfen SP^armefdimnnfnnif, ronhrenb ber Weociraph

nur bem lepteren Slenditnnci fd)entt. Tic (fehcimniöoolle mnifnetifdfe .Straft

ber Grbe crrcift nnfere (fröjitc ^Infmcrffamfcit, aber bie Sichre »on berfelben

mürbe in einer phpfifchen Grbfnnbe ejanj ifoliert baftehen, folanife man

nid)t nad}i(cmicfcn t)ut, bap fic mit ben groficn Grfdieinnngen beä Grben«

lcben>ö inniifcr unb in nmfnffenberer SiVife jnfnmmcnhänift, alä bloß bnrd)

ba« totale Sfihünomen bc^ Sltorblichtes. 'Jiidft'S hat bem ?lnfchcn ber @eo«

grnphie meffr üefchnbet, nlö jene Siehrbüdfcr ber phpfifchen Grbfnnbe, bie im

cinfadjen Stompenbienftite bie Grgcbniffe ber Spc^ialmiffcnfchaftcn mehr

ober roeniqcr ,ptfammenhangelO‘3 neben einanber ftetlten.

§ 15 . Tic mciften Ciren^ftreitigfeiten beftehen ,iroifd)cn GSeologie nnb

Wcogrophie. i^mei Säpc bnrften inbeö oon 'JJiemnnbem beftritten merben:

1. bie hiftorifdie (Geologie ift fein Teil, aber eine ber raid)tigftcn ^ilf#=

miffenfehaften ber Wcogrnphic, beim bie gegenmörtige Grfdicinnngsform ber

Grboberfliidic ift ja mir ein Sjirobnft ihrer GntmidelnngSgefdhidftc. 2. 3Son

ber bpnomifdfcn Weologie ift menigften^ jener Teil beiben SBiffeiifdiaften

gcmcinfom, ber oon ben, and) in ber Wegenmart nod) thatigen Sräften

honbelt. Tagegen ift in ber jv^ogc. ob ber Wcograpl) fid) bamit be«

gniigen folle, bie Cbcrflächcnformen itn beid)rcibcn unb jn tlaffifijiercn,

ohne fich um ihre iJSilbnngcjgefdfidjtc jfii fiinnnern, nod) immer feine Über«

cinftimmnng crüelt. SHber moht auf feinem Webicte finb olle S’lrbciter über

bie Wrenjen berfelben einig; bie ^}cit ber d)incfifd)en SÜfanern in ber

Syiffcnfdjaft ift eben oorüber. 3u geioiffcn Stabien ihrer Gntmicfelnng mog

fid) eine Tiö^iplin bamit begnügen, Thatfod)en jn tonftatieren
,

unb be=

fonbers nad) ben 3citcu anegclaffener Spetnlatiouöfndft fel)rt ber nnbe«
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friebigte @cift gerne loieber jii biefer nüchternen 'Jlrbeit jnriicf; ober ftcte

mirb bic Grfor|'d)nng bcr ilonialitöt bie Sianptaufgnbe bcö iDJenjchengeiftes

bleiben, unb eä roöre nergeblirf), ihm snjnrnfen: bi^

raeiter! ift übrigen^ eitle Jvurcht, baß eine SBifienfchnft nn SBert uer=

liere, menn fte mit einer anberen ein ©ebiet teilt. Sft hoch bie ©eologie

in beni gleichen galle. ®ie bpnamijche ©cologie ift ein gcographifcheS

©rbftücf, nnb bic fog. phbfiograpt)ifch<^ ©eologic ift nichts nnbcreS, otS

eine .^»iontmenftcllung gcogrophifchfP 2hatfnchen
,

jn beren Kenntnis bic

©eologcn faft gor nicht'? beigetragen haben.

§ 15. 3e nachbeni man bie Söc^felroirtnng ber ’iJJlanctenteite über bic mnwiunfl ber

ganjc ©rbc ncrfolgt ober fich nur auf einen Jeil bcS f^efHaitbe'? be=

fchräntt, ift bie ©cogrophie Grb» ober Sanbesfnnbe. ®ei bcr einen

löie bei ber onbercn nnterfcheibet inon nod) einen phl)fifd)cn nnb einen

politifchen ober hiftorifd)en leil. 3m ©runbc genommen giebt eS

freilid) Weber eine phpfifchc noch '^me politifd)e ©eographie, fonbern nur

eine ©eographie fchled)tweg. 'Slber trobbem taffen ©rwogiingcn praftifchcr

9latur jene Untcrcintcilnng alS wünfehenSwert erfcheinen. 9)?an mag ben

Dknfchen theorctifd) immerhin nur als ein ©lieb ber organifchen Schöpfnng

auffaffen, man mag ihn immerhin als eine SpcjicS in baS .^oologifche

Spftem einreihen; in bcr ‘Jh“! 'ft er hoch eine SBelt für fich- SS ift

auch finn;i gleichgiltig, ob feine intellettuetlen unb moralifchen ©igenfehaften

ans berfelbcn natürlichen Cuclle ftammen, wie ähnliche Grfcheinnngen in

ber jierwett, ober ob fie höheren UrfprnngS finb. Sic finb einmal oor-

hanben, nnb gcrabc fie finb es, bie ben 9D?enfd)en felbft über bic höchft^

organifierten Siertlaffen weit emporheben. ®ie Unterfnehung feiner iöc=

jichungen jn ber 31atur werben infolgebeffen auch in onbercr Söcifc ge=

führt werben müffen unb ju anberen iKefnltatcn führen, als jene ber

geographifchen iBerbreitung ber ipflan.icn nnb liere. 5DZan fann fid) nidjt

mehr auf bic ^rage befchränten: wie wirft bie 9iatnr auf ben 2)fenfd}nt

ein? fonbern mon mnft oud) bie anbere, nid)t minber wid)tige fvragc bc»

antworten: wie wirft bcr Slfenfdi onf bie Ülatnr ein? 3ä?ohl fleht and)

Xier nnb ißflnnje nicht gonj paffio ber iinorganifdien SBelt gegenüber.

tCie ißflanjen fpiclcn eine wichtige 91ollc im 3efftöningSpro,ich ber oberen

@eftcinSfd)iditcn. Sie oerfleincm bnreh allmälidjeS iBorrücfen ben Umfang

ber Seen, unb nn ben tropifd)en (fjlndifüftcn oerid)ieben 9?hi,iophoren nnb

'Jloicennien fogar bie ©renje oon ÜDfeer nnb 2anb jn gnnften bcS Icpteru.

iHegenwürmer locfern nach 'Corwin ben 93oben auf nnb finb ein tpaupt^

faftor bei ber ^umuSbilbung. ©rebner fd)ilbert nnS, wie in gewiffen

teilen oon 9?orbamerifo ber '.Biber gerabejn terrainbilbenb wirft, inbem

er fliefjenbeS SBaffer
,51: leiden anfftant, Kanäle anicgt, Söafferfdiciben
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14 Cinlcitung. Pit ^uf^aben brr plinRf<l)tn (Srbkunbt.

burtf)bric{)t, SBiilber lichtet unb in Söiefen »erroanbclt. S(in inic^ti^fteii

finb jeboef} bie viffbilbenben iloraUen, benen ja()üo)c Sitfeln in ben tropift^cn

ÜJieeren i^rc 6nt)tcl)unfl oerbanten. Slber in allen bieien ^^äücn ^anbelt

e« fid) boc^ mir um ucreinjeltc SBirfnngcn, mäbrenb ber ÜJJenfc^ überall,

luü er ^inflebniitflen ift, Spuren feiner Iljätigfeit binterlnBt. Jreilic^ ift in

biefer 51ei^ief)nng ein genwltiger Untcrfdjieb imifc^en einem Alnitur» unb

einem i)iatur»olfe. 3e ^öt)er ein in ber ®efittung fteigt, befto meljr

löft eä fic^ ans ber SIbljängigteit uon ber 9khir to5; aber gerabe babnre^

werben bie SPnnbe, bie beibe nmfc^lingen, nur noc^ fefter gefnüpft, roeit

bie Slueibeutung ber ÜJatnrfc^ä^e an Sntenfität ^nnimmt. So burc^mißt

ber Dfenfc^ in feinem 58erl)ältni6 pr 'Jlatnr alle Stabien oom Stiaoen

bi^ ^um lierrfc^er, nnb ei^ ift tiar, baß fo mannigfache öeüiehungen auch

in ber loiffenfchaftlidjen SehanblungiliDcife ^um Slnäibrucfe fomnien muffen.

Sö ift alfü eine SSereinfachnng unferer Slufgabe, wenn wir unä bei

ber Unterfnehung ber SSed;felwirfung ber ißlanetenteile nur auf jene

befchränfen, bie unter ber §crrfchoft fefter 9?aturgefehe ftehen. ffiir werben

mit ber iPetrachtung ber Snfthülle beginnen, ba biefc bie ganje Srbe

nmgiebt, fobann bie (ärboberflächc in ihren oerfchiebenen ©eftaltungen tennen

lernen unb ^um Sdhiuffe bie geographifthe Serteiinng ber ^flan^en nnb

liere befprechen. i^a aber bie ftlimalehre bie Üenntniö einiger wichtigen

geographÜchen Ih^lf^thf" oorauöfeht, fo wollen wir oorerft biefe bem

iJefer oorführen, ehe wir an unfere eigentlidje SInfgabe herantreten.
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€rftcs Kapitel.

'^(Ugemeinee über bie @e)*taltunc\ ber ©rboberftäd)c.

Hie Herteilung non tHalfer nnb €anb.

(S. Harte I.)

5 17. bie befannlcii üanbiiioffen nad) Söel)m iinb Söagner einen

Jlädjenranm »on 136 038 872 {in rnnber Summe 136 ÜJtill.) qkm

einnebmen, fo entfoden, menn mir bie Öciielfc^en ®imenfionen ber 6rbe

ju qrunbe leqen, auf bie 3SafferfIäd|e 373 011 842 (in rnnber

374 ÜKill.) qkm. Die ®rboberfläd)e beftel)t alfo amS 26-7 'projent üonb

unb 73-3 ißrojent SBaffer (roobon mir aber alle öanbqemäffer anöfe^liefien),

ober bie Üonbfläc^c oerbiilt fid) j(ur Sfilaffcrfläcbe mie 1 : 2*/^.

Diefer ?luebrud, menn and) im qroöen unb qan;^en ridjtiq, bürfte

bo^ burd) bie oermebrte geograbbifdje Srfennhtig in ben iPnidjtcilen

einige SKobifitationen erleiben. 3Jtan bebenfe nur, bafe bie Slerec^nung

beä Slreal^ uod) oielfnd) auf mangelhaftem Sartenmatcrial bafiert, ja bafe

oon manchen polaren Sönbern nicht einmal alle ©renjen betannt finb.

SluBerbem giebt eö hier nod) IRiinme, bie, fomeit bie hiftorifche Jlnnbe

reicht, noch te'» 3Kenfch betreten h“l- 3m arftifdjen ©ebiete erreichte

%lerrh 1827 unter co. 20® 0. 82" 4.^' ißaper 1874 unter ca. 58';j“0.

82" 5' 8., ajtarfham 1876 unter ca. 63" SB. bie hbchfte 5^reitc: 83" 20'.

3im ganzen fchöht man hier bie noch nnbetanntc f5löd)e auf 6 . 3 SÜiill. qkm.

Um ben Snbpol betrögt fic fogar 16-5 SÖtill. qkm; SBcbbell brang hier

1823 unter 45" 2Ö. nur big 74" 15', SRop 1842 unter ca. 162" SB. big

78" 10' SP. oor. Diefe nod) abfolnt unbefannten Slrcalc — 4*/, '^trojent ber

gefamten ©rboberflnd)C — mürben oben (obmohl bie ©fifteiij^ cincg antorN

fifchen .«ontinenteg fchr mal)rfd)cinlich ift) bem SBaffer jugercd)uet; aber

telbft menn fie gan^ oom Banbc eingenommen mürben, mürbe bie SBaffer»

tldd)e nod) immer 2’/5 mal gröfjer alg bie i.'anbflöd)c fein.

Don

SBaHtr nnb

fionb.
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Ungleidmi&^iee

^erteiUins.

(finteilung be$

?^f!lanb<d.

§ 18. l'aiib iinb 2«affcr ftnb uiifllcic^niäBici nerteilt. S)ie nörbüdjc

.'palbtiigcl I)at 39, bic füblic^c nur 14 'ipro.^cnt ilanb’, iiitb in bcmiclbcn

(^cgcnfabe ,^u einanbcr ftcben bie öftlid)c .'öemiipprc mit 36 unb bic

meftlii^c mit 17 liJiiDjcnt i.'anb. Ü)Jcin t)at oiid) bic ßrbc in eine 2nnb= nnb

eine 2öa|iert)albfngel geteilt; im 1|?d(c ber erfteren, bie beinaf)e nlled Uroctene

ber GrboberfIä(f)e entljält, liegt Sonbon, im ij-^ole ber letjteren bic ^’lnti=

Vobcninfel bei 9teiifeclanb. itreiäförmig nmtogern bic grof?cn Montinental=

mafien bo§ nvfti)cl)e iSinnenntcer: 5(mcrita bringt bi^ 71“ 50', (Snropa bi'S

71" 10', yifien bid 77“ 42' 33. nor; üon bo nn ftreefen fic mit abnebmenber

33rcitcnentmicfelnng ^jolbpenartig il)rc 3lrme noef) Silben mi«, mn auf ber

)iiblicf)cn ^emi)p()ärc in brei Spieen jii enben: Snbnmcnfn in 50“,

^luftrolien mit iaöntanien in 43" 40', 3lfrifo fogor fcl)on 34“ 51' 93.

1)agcgen bnt ber C,^ean feine, .'pcimnt onf ber füblid;cn .'polbfiigel, mo bae

antarttifd)c ßiömcer, bic Siibfee unb ber inbifd)c Cjcan ben Stamm einer

jufommenbängenben 9BafferfIädje bilben, bie in jmei 91rmcn, bem norb=

pa;^ififd)en nnb bem atlantifcben Cican mit bem nrftifdien SDZccrc auf bic

9Zorbbcinifpbärc übergreift.

3m Oiegenfabe j^nr iinnnterbrotbenen 9}ZecrcefIäd;e crfd^cint bnä IXrocfcne

nöerbingö in ber f^orm non getrennten SlZoffen, Äontinenten unb 3nfeln,

non benen aber bie Icbtcren — nur 7-0 ^ro,v ber ganjen Üonbflädjc —
eine üerbältnicminbig nmergeorbnete aZotle fpiclen. Tod) ift cä, bonf ber

naben 9lneinnnberrüdnng ber ilontinente an iljrcr arttifd)cn 93reitenfcite,

möglid), non jeber Sübfpibc cinci) Sübtontinentcö ,pt ben beiben nnberen

,^u reifen, ohne baö Öanb an^ ben ?lugcn su ncrliercn. Tic 93erings*

ftraffe, bic 9(ficn non 9lmerita trennt, ift nur l^/j fiängengrabc (111km)

breit. 3i^ifd}cn DZcufunblanb unb 3rlanb erftredt fid) allerbingil ber C,
5
Con

über 4M ilängengrabe ober 3300 km, ober jioifd)cn ©rönlanb nnb 9Zor»

inegen engt er ficb febon onf 1500 km ein. 9S3ie gan,^ anberil geftolten

ficb bic iZ^crböltniffe nn ben 9luöliinfcrn ber .Slontinente! Tos Slop .s^oorn

ift nom «Op 9lgnlba^ 89, baö letitere nom Sontl) Mop 137, nnb biefeä

nom Map ,?ioorn 144 yöngengrabe entfernt.

§ 19. Tie Innbläufigc Gintcilnng unterfdjeibet 5 Montinente unb 5 D.^eonc.

Unterfudjen mir nun, ob biefc Ginteifnng oud) in ber 'üZatur begrünbet

' ®ic ollmä^lidic Sanbabnaftme nncb Süb, momit bie ßeripüttormii) unb .gufpipunsi

ber .ttoiitinentc .Oanb in -tmtib gebt, tritt in folgcnbcn, Subbtxf cntlepntcn 31rojem=

werten fepr bentlirt) btroor:

X. 00“ 50" 40“ 30“ 20" 10“ 0” 10“ 20“ .30" 40" 50“ 60“ S.

'Buffer 45-3 4Ü-7 52-7 53-6 67-7 71-0 77-1 78-6 77-7 79-1 95-1 97-2 100-0

9onb 64-7 59-3 47-3 46-4 32-3 29-0 22-9 21-4 -22-3 20-9 4-9 2-7 0-0

3'er Uinf(pwung ju gunften be^ ©leeret tritt oifo fdton .vnifdten 40 unb .50“ 'B. ein.
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ift. ^S»näd)ft seilet un<^ jebe SBdtforte sioci n^ofec piammen^äniicnbe

Äontincntolmniieii, cineSBeft* mib eine Cftfcfte, wopon bic erftereSl.l,

bie lebtere 68.9 ^rojent aüc^ jroefenen iimfofet. 2Bir jäbfcn pr kbtereii

mtc^ Jluftrolien, ba^^ troß feiner infuloren ifage mit ber alten SBelt bnrd^

eine unnnterbrod)ene ^nfelfette nerbnnben ift. iJfcben bem Öfeejenfabe ber

Sitten unb Sfeucn SBelt fällt nnö aber aiic^ fofort ber jtnifdjen ben Storb»

nnb güb tont inen teil in bie Stufen, nnb bie§ fii^rt 11118 micber jur

graeje nac^ ben fefteii ©retten ber Erbteile, wobei wir aber oortönfiii

boii allem infnlaren 3"9f‘()ör abfeljen wollen.

§ 20. SJon alten Stontinenten ift nur Slnftralien ringsum oon fOfeer »tms«"

umfloffen unb bilbet fomit gleid)fam ein ÜKittelglieb Atvift^e» 3nfet unb
""

Erbteil. 2)iefe 3fotierung oerleit)t i^m eine aii8ijeprägte ^ubioibualität,

unb biefer Ebarafter;^ug wirb nod) bnre^ ben llmftanb oerfc^ärft, baß bie

Slbtremiiing »on Slfien bereits bor ber tertiär,^eit erfolgte, wie man aus

ber altertiimlidien 2rad)t feiner gäiigetierwclt mit Sießerbeit ftblicßcn

tann. 3Bol)l ift oud) Slmerifa, irrtümticb als ein einziger Erbteil be=

,^eid)iiet, allfeitig bon SBaffer umgeben, aber fd)on ein ftiidjtiger iPlid auf

bie Äarte läßt ißn olS ® oppetfontinent erfennen. Sin berfdfiebenen

Stellen beS iDiittelgliebeS wirb ber weftlicße ^locßgebirgSWnll bollftänbig

unterbrochen; bie granitifeßen Ofefteine unb friftattinifd)en Seßiefer oer=

feßwinben unb on ißre Stelle treten biiltanifcße (Mefteine mit fubmarinen

Äonglomerat» unb Xuffbitbnngen nnb jungen StnfdpbemmiingSmaffen. "Eie

SBafferfeßeibe erniebrigt fieß auf ber Öanbenge bon leßuantepec ouf 208,

beim .t>ofen oon Slrito auf 46 (l-Sm über bem 9{iearagua=See), swifeßen

SlSpinwatl unb Manama auf 87, auf bem ^ftßmiiS bon fCorien ,pbifcl)en

bem Eaguirri nnb ber fßopo onf 142, in ber fProbin^ Eßoeo jtwifeßen bem

fDdttellaiife beS 9iio Sltrato unb ber ÜJfünbung beS 9tio Surabor auf 1 54,

enblicß im SSeften bon ber Eupica auf 186 m. So trennen bie 3ftßmen

non ileßuantepec unb fpanoma mit bem centralamerifanifd)en 3*oifcßcnftüd

'Jtorb=> nnb Siibamertfa nidjt minber fd)arf, wie bie Üanbenge bon

Sueü Slfrifa unb Slfien; unb bolb wirb, wie ßier, fo auiß bei fßanama

ein .ftanal onftott ber nur 72.5 km langen Eifenbaßn beibe Chemie ber*

binben. Xoß nod) in junger geologifcßer 18ergangenßeit natnrlicße Manälc

beibe Kontinente feßieben, .ttnnäte, bie biircß fiibmarine Eniptionen in ber

lertiärjeit nnb biird) ,'pebnngen (worauf bie 16— .94'’ ftarfe Steigung ber

'Xertiärfd)icßten im Innern ber f|?anomaenge ßinbeiitet) berftopft wnrben,

baS beweift bie auffallcnbe Übcrciiiftimmung ber Seefifd)e nnb bie naße

lßerwanbtfd)aft ber 9JteereS*3)tolIuSfen ,pi beiben Seiten beS SftßmiiS bon

Manama. fDtorpßologifcß enbet Storbomerifa fd)on bei ber Enge bon

^eßimntepec, unb and) ber faiiniftiid)c Eßarafter EentrakSlmeritaS, baS

SuDa n . 9cMuii&«. -
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feine Xierwelt oom Subfontinente entpfina, too^renb in S0iet;ito nörblidjc

iinb füblid^e f^anna fidj mifdjen, fü^rt ju biefer @renj6eftimmung.

Sin not^ ungeföfte« SJätfel bietet ber Suej »3ftt)mn#. 9iod)

e^uc^g’ genauen Unterfliegungen befte^t bcrfelbe nur auö recenten

Sitbnngen oon mcift loderer öefe^affen^eit, tooburd) bie IHntage bcs

.«anotä, ber nur fübti^ oon ben 33itterfeen* eine fefte Slipsbanf burd)bric^t,

tticfenttic^ geförbert lourbe. ®en nörblic^cn Seit bebeden 3lblagernngen

beö SRittetmeere^, ben füblicf)en Stbtagerungen beä roten SReere'i, jloifd)cn

beiben fc^iebt fic^ ein Streifen oon Üiilfebimenten ein. Ser ^ur $ä(fte

anägetrodnete 2)ienjotef|=See unb bie in SJfarfdjtanb oenoanbetten Seen

oon Söattaf) finb ebenfo obgetrennte Stiiefe beö SKittetmeere«, loic bie

S3itterfeen, bie biö jur Surc^ftec^ung beä Sonotä troden tagen, Riefte bc?

roten fWeereö finb, mit bem fie oietteidjt noc^ in l^iftorifc^er 3^it Der»

bnnben looren. 3ttteö brängt unä ^u bem Sc^tuffe, bop bie Bereinigung

DOP 9tfien unb ?tfrita erft in ber geotogifc^en ©egemoort fic^ Dotljog.

9tber bem mibcrfprid)t bie funbamentate Berfdjicben^eit ber gounen beö

roten unb 3D?ittetmeeres, bie erft feit ber Sröffnung beö ÄonatS burd)

Öin» unb fiermanberungen ju fd^minben beginnt — ein Beroeiö, bof? nic^t

Derfd^iebene ßebenöbebingungen, fonbern nur eine fefte Borriere bie früf;ere

Bermifd)ung oertjinberte.

SBä^renb Sluftrotien Döttig ifotiert ift, 9tfien unb 9tfrifa loie Borb=

unb Sübamerifa nur burd; fc^mate fianbbrüden jufamment)üngen , er»

fdieint ber fünfte Kontinent, Suropa, nur atö eine gro^e afiatifd;e

{mtbinfet. f^ügen wir noc^ bi«,pi, baff er bie f^iora unb »t'f

ben benoc^barten ©egenbeu Slfienö teitt, fo fd)eint er jebe Berechtigung

feiner fontinentalen Sctbftänbigteit eingebüfet ju h“ben. 3n ber

Derbanft er feine SBürbe ju"äthf* >'“> ber eigenartigen unb hohen Kuttur

feiner Bewohner, unb eö wäre ebenfo tteintiche Bebanterie, wie oergebtiche

9Kühe, wottte man ihn fe^t junt ofiatifchen 9tnhnngfet begrabieren. Sie

ßanbeögrenje, bie mit ber Kuttur immer weiter naih Cftcn riidte, ift

freitid; fchwantenber 9iatur. Sine gute 9)farte bitbet nur ba« Uratgebirge,

währenb ber Uratftuh tebigtid; nur eine fonoentionetle ©reuje ift. 3m Süb»

often ragt ,pDor and; ein ©ebirge empor, aber mit befferen ©rünben, atö auf

ben Kamm beö Koufafuö, oertegen wir bie ©renje in bie ÜJianptfd;»

Bicberung, wo bie SBafferfcheibe jwifchen bem fd;worjen unb foöpifchen

SDJeere nur 10 m über bem Spiegel bes erfteren liegt, unb nod; in junger

geotogifchcr Bergongenheit ein notürticher Könnt beibe SBafferbeden oerbanb.

Sin morphologifd;er Sharattcr,pig fpricht aber hoch für bie Selb»

ftänbigfeit Suropnö. Sö läuft wie 3tfien im Süben in brei .^ülbinfeln

ouö; unb baefetbe finben wir bei Borbamerita, wo fDicfito erft feit bem
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,'^ufannnenf(^luffc mit Sübamerifa ieine .'polbinielnatur eingebüBt ^at.

len brcilvibigen 'JJorbfontincntcn ftcf)en bic cinipibigen Siibtontincntc

gegenüber; mir bei ^luftrotien mürbe burc^ bie Stbtrenming Tasmanien«

biefe (5igentümlid)feit etmoö oermifc^t. ?luc^ fcmft ^oben fte mandje

gemciniome ^S'*gc- 2o entfprid)t bic flache iiSuc^t uon ^Irica bcm ^iWufen

üon ©iiinea nnb bein oufh'alifc^en ©olfc, unb cS ift bemertcnömert, mie

bte @röBe bicfer Sinfc^nitte gegen Cften ftetig pnimmt.

$ef)en mir uon bem infuloren 3ll^'e()ör oorläufig goi^ ob (bei ^Imerifa

onc^ öon bem centroten ^W'fc^cngliebc), )o ermatten mir für bie ^trcote ber

Kontinente folgenbe obgeninbete

9JorbQmerito 19-3 2)iiU. qkm.
)
Sübamerito 17*t> fDiill. qkm.

Siiropo 9.2 = » 9lfrifa 29*3 = =

Stfien -U.9 » » Stuftrotien 7.0 *

9!orbtontinente 70-4 » Sübfontinente 54-.5 = =

(56-4 ^4-^rojent). (43- G fßro^ent).

3n be,pig auf bie geogropt)tfd)e tiiogc entfpric^t ftet« ein 9Zorbtontincnt

einem Sübtontincnte. 'Zlbcr in i^ren gegenfcitigen örößcnoerfiQltniffen

meid)t jebe^ ^Joor oon ben onberen ob. (Suropo » Stfrifo unb Slften^

Stuftrotien ftellen bie (Sftreme bar, jmift^cn bcnen bie foft gteic^ grofeen

omerifonifc^en 3*®iH'"g* vermitteln.

§ 21. Xie offizielle (Sinteitung be« SSettmofferS grenzt zwöt^ft «iiuoiuna te«

beiben ßiämeere oon ben übrigen Oz^vvfv bie ißolorfreife ob; unb

bo bie füblid)en ^fftlvvber fc^on in nieberen ©reiten enben, fo merben bie

fontinentoten (Grenzen bce ot(ontifd)en, inbifd^en unb ftitten ober

pozififc^en Dzeon^ burd) bie fUferibione ber brei Sübfpibcn (67® 9B.,

20“ unb 146“ C. ®r.) biö z“”t füblit^en ißolorfreife ergänzt.

SIber SÜZeribione unb ©otorfreifc finb feine notürtid)en Grenzen, unb

boc^ loffen fid) morpt)otogifc^e ®cfic^töpunfte, bic un« bei ber Sinteitung

beS leiteten, oud) ^ier zur ®eltung bringen. $o ift bie ®üb»

grenze beö orftifc^cn fDZeereö burd) eine 9Zcif)e oon unterfeeift^en ©oben=

anfdjmellungcn gegeben, unb mir merben in einem fpöteren Kapitel no(^-

racifen, meieren ßinflufe fie oud) auf bie ©erteitung ber Jiefentemperoturen

boben. 9luf ber pozififeben Seite ift bie ©eringäftrofje febon oberfIöd)tid)

eine gute @renze, ihre ©ebcutung mirb ober nod) oerftorft bureb ein

fubmarincö ©toteou, bo« fid) vom afioti)d)cn Cftfop über bie 1)iomebe«=

unb Krufenftern-Snfet zum Kap ©rinz oon SBalcss bü'überziebt. Stuf ber

otlontifcben Seite finben mir folcbe ©obcnid)mctIen unter bem fjlotorfreife

zmifeben ©affinölonb unb ©rönlanb, unb eine z'oeitc, befonber^d mid)tigc,

bie oon ber grönlönbifcben Cftfüfte über 3älanb unb bie f^äröer zu ben

Sbeltonbö Unfein biuüberftreidbt; oon b'fr biö zur Süb--38eft=Spibe 9Zor»

2 *
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unb 9fi(n.

lucflcnä ift bic (Mrcnj^e freilich nur eine fünftfic^c. Xic 9{orbgrenjc bc«

antorftifc^en DJecreä luirb morpbotogifc^ burc^ bic Sopobromen (fiinten,

bic auf Äartcn tu DJicreatorä ^rojeftion als ©crabc crfc^ciitcn) gcbilbct,

bic bic 3itbfpiben ber brei füblic^en ©rbteite mit cinouber »erbinbeu.

^iefeg SDJeer ift bas einjige, rocicbee o()uc toutiucntalc Sebranfen unb

»pabrfebeintieb nur Pon flcincru 3nfdn untcrbrocbcu bic ganje Srbc um=

giebt, cs ift ber circumtcrranc Cjean im ©egeufob ju ben inter»

fontineutnfen.

fffür einen pbpfiologifcben ßinteilungsgrunb trat firümmel ein.

ÜJamacb giebt cö nur brei Ci^canc mit felbftänbigcn Spftemen oon ®Jeeres-

ftrömnngen. *I)ie ©ren.^meribiane ber offijiellen Ginteiinng merben bei*

bebalten, aber biä jum gübpol ober bi‘5 ju ben 5pibcn beS bppotbetifeben

Äontinenteö am Sübpol ocriängert. 3)aö fübliebc Cismeer ocrfcbioinbet

fomit gang au« ber Sifte ber Ogcanc, mäbrenb ba« nörblicbe gu> einem

liepenbenten be« atlantifcben Cgean« bf^abfinh. |®a mir aber über ba«

antarftifebe fDJeer unb feine Strömungen nod) fo menig roiffen, fo empfiebtt

ficb biefe (Einteilung bergeit noch nidit.

Srümmel oerbanfen mir auch eine Seredjnung bc« Slocbeninbalte«

ber eingelncn Dgeanc, mobei er ficb ‘J'if nörblicben .'pemifpböre on

bic morpbologifdjen, auf ber fiiblicben aber au« 58equemlicbteit«rüdfi(bten

an bic offigiellcn ©rengen hielt, ©r fanb für ba« arftifebe 6i«mcer 15-3,

für ben atlontifcben 0gean88.6, für ben inbifeben 74, für ben pagififeben

175-6, unb für ba« füblidje ®i«ntecr 20-5 9)till. qkm. IDer pagififebe Ogeon

ift alfo faft um ba« ?lreal ?lfien«, be« gcmaltigften Kontinente«, gröber, al«

bo« gefommte ftfefttonb ber Srbe. ®« bebedt am Viqnntor bie .?)älfte nufere«

ijjlanetcn, ift noch unter 44“ $. 113()ükm breit, oerengt ficb ober am

Diorbenbe auf 1 1 1 km. i?er inbifebe Cgcan mieberbolt im abgefdjmöcbten

Diaffc bic ©eftalt ber Sübfec, mäbrenb ber atlantifcbe 0gean tpalförmig

gmifeben ber alten unb neuen SSelt eingebettet ift. ®aber ift feine sSreitc

fo giemlicb gleicbmäbig , menn man fie nad) ^arallclgraben mibt. 3?acb

km gemeffen, geigen ficb nntürlicb crbeblidjc Unterfebiebe : fo beträgt bie

streite unter 35“ $. (>800, unter 25" 7300, unter 65“ Dt. aber nur

3800 km, unb auberbem mirb pier bie DJteercsfläcbe noch burd) ©rönlanb

unterbroeben.

2)te (Oberflätbe bes .iefilanbes.

§ 22. 2Bir hoben oben Snropo unbDlfien in gemiffer .^infiebt ol«

einen cingigen Montiuent begeiebnet. Dliid) bie 0berfläcbcnbilbung Perfnüpft

fie feft miteinanber. ©in .5)od)lanbgürtel burebgiebt beibe Jeftlönbcr
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oom po^ififc^en bis jum atIonifcf)en Dj^eon, aber in Europa be)'tcf)t er oor=

lüicgenb oiiö Mcttcngcbirgen, n>äf)renb er in Slfien jn mächtigen ißlateou’

maiien anfcf)n)illt, bie oon Kettengebirgen nmfc^lüffen roerben nnb felbft

roieber foldje trogen. 5)ie geionltigftc Sliaffenerbebung ber Erbe, bo^

centralafiatiidjc öod)Ianb, fenbet loieber brei grojie EJebirgsipftenie ouö;

bo0 f)intennbifd)e, c^inefifc^e unb oftfibirifc^e. 3m ©eften reibt fiel) baran

baö iranifebe unb armenifd) tieinafiotifebe /pocblonb, bie öftiieben (Mebirgc

ber ®ol(anbalbiniet, bae Silpenipftcm, mo^u mir mit Snefe bie meftlidben

ÖJebirge ber '.yalfanbolbinjcl, bie Karpaten, XHpenninen nnb ben 3ura reebnen,

ferner bae bentfebe unb fraiij^öfifcbe ÜJiittelgebirge
,
nm enblid) mit bem

britifeben ©ebirge, bem iberifeben .<pod)ianb unb bem ^Itlaäfpftem ouf

ofrifanifdjem ®oben ab,pifcbliefeen. Seine größte '.Sreite (5500 km) er=

reid)t biefe .^»ocbtanböjone unter ca. 105® C., mäbrcnb fie im lpinbu=

Knfcb ouf ca. 400 km fid) oerengt. 3u ber fRidjtung oon Dftcn nad)

SBeften ,^eigt fid) eine ftetig fortfebreitenbe 31uflorferung. las ,^entral=afia»

tifd)c öodjlanb mibt O.OfDfiü., bol ironifd)e 2.t!ü)iill., bae armenifd)^

anatolifebe 105 000 qkm, nnb in Europa tritt nur mebr oercinjelte ^latean»

bilbnng auf. 3n gleidjer fRidjtung lucrbcn bic Kulminationspunfte ber

(Gebirge niebriger, toenn aud) ein ftreng burcbgefiibrtee @efcb oermibt

tuirb. ler (Mnurifanfar bat H!S40, ber Xemaroenb 5(128, ber Elbrue

50(10, ber fUZontblauc 4810, ber fDhdabaceu 3507 m.

?(n ben .^otblanbgürtcl lebnt fid) im ilforben ein Jicflanbgiirtel

an, ber oom üftfibirifd)en ©ebirge bie ju ben fftprenönen reicht unb nur

iu ber ruffi)d)cn Ebene bciberfeit'Ä oom Hieere begrenzt loirb. Uiefer ?ln»

orbnung entfpriebt bic oorberrfd)enbe 5lbbacbnng bee Jieflanbee noeb 9Jorben,

nnb bic ftnfenförmige Erniebrigung bee ccntralnfiatifcbcn unb locfteuro»

päifcben ^»ocblonbee in gleidjcr fHiebtung. f^ür bic ,\entraIafiotifd)cn ©ebirge

(affen ficb bcr.^cit frei(id) nur bic Knlminationepunfte sum ißerglcicbc beran»

Rieben, aber ihrer SIbftufung bnrften roobl aud) bic fDfittcIböben entfpreeben.

3n ber norbfiiblidien )Hid)tnng folgen auf cinanber:

SBcftfibirifcbeei licflanb co. 100 m
311taT (Kulm.) 3745m

Tfiingarci 500 =

"Ibianicbon (Kulm.) 0500 =

Xarim Iftecfen 1000 »

Knenlun (Kulm.) (1800 =

^latean oon (Xibet 3!t00 =

.'pimalopa (Knlm.) 8840 =

»V f w t. .

yvür Ülfitteleuropa haben mir nad) Seipolbtl iyered)nnngcn folgenbc

fDJittelmerte gefunben

:
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?(uftraUen.
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jDcutfc^c Tiefebene 60 m
®cutfd)cii ÜJJittdjicbirflC 400 =

Obcrbeutfc^e §od)ebcnc 460 =

Cftalpcn 1337 =

§ 23. 3^er (Seqenfab oon unb 2icf(anb bel)crrfd)t auc^ bie Ober»

iläcf)enfonn ?lmcrifoä, ober bie 9lnorbniinci ift eine meftöftlit^e. 5)en

SSeften nimmt ein, freilich nic^t nnnnterbroc^en oerloufenbc^, fioc^tonb ein,

bü4 in Sübomerifo mehr bie Jorm be^ Mettengebirge«, in ^Jorbomerifo mehr

bie gebirg«unifd)Io|iener '^lateauertjebungen befi^t. 3In bo« (Sorbilleren»

iioc^lonb fc^Iiefet )ic^ im Often bo« Jieftonb an; ober im ©egenfotie ju

bem ber alten SBelt, bo« feine offene Seite bcm 9Jorbmeere ,iute^rt, mirb

e« am atlontifc^en ©eftabe oon oer^ättni«mäfeig niebrigen öobcner^ebnngen,

ben ?niegf)onie«, bem ©ui)ana=9J?affiD nnb bem brafitianifc^en ©cbirge,

begleitet, loobnrc^ e« teilroeifc in imeribionale '^eden gegliebert mirb.

5)iefer 51bbnd)ung«rid)tniig folgen oon ben großen Strömen ber ä)lnden,de,

äJtiffiffippi nnb i2a ipiato, mößrenb ber Soren,^oftrom
, ber Drinoco nnb

?lma;iona« bie öftlid)e .?)auptabbac^nng bc« ftontinente« benüßen. 3Bie

bie lieflänber be« Orinoco nnb Vlmo^ona« .poifc^en ben ©ebirgen oon

ll^enejncla (einem ^'^weige ber ßorbilleren)
, ©nponn nnb ijlrafilien ein»

gebettet liegen, aber ot)ne gan,\ nmf^loffen inu merbcn, fo fc^eiben in ber

ölten SBelt ber Ural unb bie altfriftallinifd)en SJfaffio« oon Sfonbi»

naoien, S3ritannien nnb ber S^retagne bie ®eden be« C^eniffei unb Ob, ba«

rnffifd)«bentfc^»norbfron;(öfifc^e unb ba« fnbfronjöfifd)e Jieflonb. Slbcr

anc^ l}ier bleiben Süden : ba« grofse 9?ölfertl)or fnblid) ooni Ural nnb bie

©bene an ber unteren Soire, fo bafe bie großen Sliebcrnngcn ber ölten,

mie bie ber neuen SBelt ^n einem eitrigen ^ieflanb oerfd)mel,5en.

^ 24. 3n Slfrito tritt ba« Mettengebirge unb not^ mehr bas lieflanb

gegen bie üurüd. ÜJJnn tonn biefen Montinent olS eine

Stufenfolge oon f^Uoteauj: be^eidinen, bie oon ©infenhingen unterbrodjen

merben. SÜeibe nehmen in ber SJid)tnng nod) Snben regelmäßig on .^öße

)\n, mie ©booanne uns im folgcnben profil (in ca. 21® ö. S.) ^eigt;

Sl)rten=Biotean 200 m
Spbifdjc SBüftenbepreffion — 10 ni

Sal)ara 460 »

5fabfee=Sleden, ticfftc Stelle 160 »

,^od)fuban 630 =

ßongobedcn 460 »

Snbäquatoriale SBofferfc^cibe 1100 =

St’gamibedcn 760 .

Sübnfrifanifdjes iiodtplatemi 1200 »
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9Jc6en ber 'JJorbobbac^uiig
,

ber bcr 9hl folgt, bat ‘i’lfrifa noch eine

üon Cften nad) Söeften; nur jroifeben 10 unb 25“ S. fenft eä ficb ium

inbifeben C,
5
ean, in ben oon ben größeren afritanifdjen f^lnffen allein ber

^antbefi nnb Üimpopo miinben. Siibafrifa ift aber nid)t alö eine lang=>

fam jur 2(tlantif ficb abbacbenbe febiefe Gbcne oufjnfaffen, fonbern bie

Stönber ftnb erhöbt unb bas innere trogförmig cingefenft. 2lbnlicb ift

3lnftralien gebant, »oo oueb ber Dftranb ben meftlidjen an §öbe über»

trifft. 3lber baS innere ift feine fo mächtige I8obenanfd}toellnng mie in

Sübafrifa, fonbern ein ^latean oon nur ca. 400 m mittlerer Seeböbe.

S:icfe geringe ßrbebnng mag roobl mit bcr Senfung biefeS (^eftlanbeS unb

feiner iioSlöfung oon 3lfien im 3‘O’ammenbange fteben.

§ 25. 3luS bem ®isbcrigen ergiebt fid), büß bie Cberfläcbcnformen ber »Kmtiniam»

Kontinente nicht febematifeb gebilbet finb. ?eber Grbteil bot feine eigen» unb®t8«nWBe-

tümlicben ^^üge, menn and) je jioei einen gemeinfamen @ninbd)orofter

befi^en. 3tfrito nnb 3luftralien finb bie ‘ijjlateautontinente mit erhöhtem

Cftronbe, bie übrigen geftlänber finb bie Kontinente ber Kettengebirge unb

lieflänbcr. 3n 3lfien» Europa finb fie in äquatorialen, in Slmerita in

meribionalen Streifen angeorbnet, alfo in berfelben ÜRicbtnng, in melcber

bie öauptaebfen biefer beiben 2!oppeltontinente ftreicben.

Die iQanptlinirn in irr ^eflaitung ber /efilanbsränine.

(£. .Clatlc Il.t

§ 20. 3n ber ©eftaltung bcr fyeftlanbSräume berrfebt toeber geometrifebe

9fegelmä6igtcit, noch loilbc ©efcßlofigfcit. 5)ona machte baranf auf» öomniimtn

merffam, baß auf ber Erboberfläche jmei fiouptlinien, bie eine oon

9iorbrocft nach Süboft, bie anberc oon 'Jlorboft nad) Sübmeft ftreichenb,

flar beroortreten
;

unb es ift bicS auch ii'fofern richtig, als bie ftreng

mcribionalc unb bie ftreng äquatoriale 9fid)tung oerbältniSmä^ig feiten

finb. Ter 3Jerlnuf ber Küften, bie 3lnorbnung bcr Unfein nnb Seen, baS

Streichen bcr öebirge nnb ber Ünuf bcr rflüffe toirb oielfad), menn and)

nicht ausschließlich, oon jenen beiben .'pauptlinien bebingt, bie aber rool)!

nur feiten genau einen SBintel oon 45" mit bem SJleribion cinfcblieben.

®alb bcrrfd)t auf meiten Streden ein einziges SHid)tungSfqftem, halb

burcbfreu,sen fich beibe in mannigfnd)fter Söeifc. Selten treffen fie fenf»

recht aufeinanber, mie im öftlichen 3lmerita, meift bilben fie fpi^ige unb

ftumpfc SSintcl, inbem fie fid) halb mehr bcr meribionalen, halb mehr bcr

äquatorialen SHichtung nähern; ober fie geben bogenfönnig incinanber

über, mie im Karpnrtengebirge nnb in bcr alcütifd)en Jinfclreibe.
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'^ajiftfdicT

Ctcan uiib

Sufttalitn.

7it alte ÜSelt,

§ 27. 3)ie meiften Snieln beö po^ififc^en Djeanö, öon ber^auntohi-

©nippe biss 9Jeuguineo unb oon ber 3lucflanb=|)albinfel bi^ ju ben

Sanbwic^ö
,

bie Äüfte oon C.ueensIonb mit bem grofeen iöarricrriff unb

im Silben bie Mfte oom Soiit^ ilap ^Q^manieng bia jnm Spencen@oIf

gepren bem 3iorbiücft^3pftem on. (Sine oer^Qltnitomäjjig iintergeorbnete

SRofle fpielt baö 9tDrboft=Spftem, boö fid) mit bem norbraeftüc^en an ,^mci

Stellen freist: im Süben, mo bie 3nfeln oon ber Ü)Jacgiiarie=3n)el über

9ten|ee(anb biö ;(iir longagmppe niib bie Silonbc meftlic^ oon 9tciiieelanb

parallel mit ber ttiifte oon 9?eii=Snb=2öalcg angeorbnet finb, nnb in ber

Sanbiois^griippc, loo bie 3itKl 9?iil)an nad) 'Jtorboften )treid)t.

5ln[traliensi Umriffe finb bnrd) boss 3>tfaninieiitreffcn beiber Spfteme

bebiiigt: im Dften nnb Siiben ge^en fie bogenförmig ineiiionber über, ber

'Jlorboft»9iic^tnng folgt im Sniiern ber S^arling, ber Dtorbmeft^IiRic^tniig

einige ©ebirgötetten im ^^ntnim nnb einige f^lnfelänfe im Sileften besä

Siontinentg.

§28. iöetradf!eii mir bie alteSBelt, fo finben mir, bo^ bie 9torboft=

9tid)tnng im Cften, bie 9lorbloeft=5Ric^tnng im Sä.(eften boniiniert. 'Jiad)

'Jtorboft jiel)t bie Cftfüfte oon Siibafrita mit 9Kobagaötar, Söonrboii,

SJtaiiritiust, ber (£oco= nnb iHlbatro^-i^nfel, unb ber 'Jiojaretf)= unb Sopo

be 3)tal^a='-Uant, bie Sübtiifte oon Jlrabien, bie inbifc^e Müfte oon SaU
fiitta bis jnr Strifd)na=ÜJtiinbung, bie Sliifte bes tarifc^en ÜKeereö biö pm
Hop Ifd;etiiisfin, nnb enblid) bie ganje Cftfüfte oon Slfieii, loeiin and)

l)ier bas 9Jürbiueft=Si)fteni ftelleiiioeife (mie SU. in Horea) mobifi,)ierenb

eingreift, ^(ni Jsnnern ?lfienS bgiiint bie '-ßor^errfd)aft ber 9torboft-£inie

in ber 3?iil)e be^ perfifd)en ©olfe^. iJtad) Dftnorboft ftreic^en bie füb»

lid)en Stonbgebirge oon 3ron, bie ©ebirge oon 3lfg^aniftan ,
bie ^^Jamir

nnb ber If)ionfd)aii, mäl)renb boi^ oftfibirifc^e ©ebirge fd)on eine reine

9torboft=3{id)tniig einfd)tügt Sßoni füllen Cjeaii bringt baS Utorbloeft^

Spftem aiic^ in biefen Dtaiini hinüber, nnb fo eiitftehen mef)rfad)e 3nter»

ferenjen. So im malopifchcn Slrc^ipel, too wir bie Slnslönfer beiS oft=

afiatifd)en Spftems» in ber äBefttüfte oon ©omeo nnb in ber ^alawaninfel,

im Snln-Strchipel unb in ben 3nfeln illegroö unb licbn wieberertennen,

unb oiifeerbem nod) eine britte 9Jid)tung, bie meribionale, in ber SJeftfiifte

oon (Seplon nnb ©ilolo, im nörblidhen 2eit oou yii,wn nnb in ber

aKarianiienreihe eingreift. Sine ;\weite S)nrd)trenjiung finbet in (5l)ina unb

in ber fDlonbfd)nrei ftatt, wo bie ©ebirge nad) ütorboft jiehen. 2:ie Dtorb^

weft»üinie fept in bem fchön gefchwiingenen ©ogeit ber füblid)eii Snnba=<

infein nnb Slnbamanen nad) Slfien über. 3hr folgen ÜKalneea, bas hinter»

iiibifd)c ©ebirge, ber ,^ima(at)a, bie fffJalabarfüfte, ber Hnenlnn (mit

©Jefüiorbweft=!}{id)tnng), ber ?lltal, ber Horeii»(Eagh nnb bat^ in ben
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3tra(iec münbenbe Strompoor. .öier, im SSeften oon ticiitraiofien, ift bie

brittc micfjtigc Sutcrfercn^ffelle fiidjcn.

SBeftüfien, ßuropa inib 'JJorbofnta finb ein öauptgebiet bes 9iorb=

roeft-Spftemä. SBir finben es im fübiucftlidjen ©ebirge oon 3mn, im

(Supbrat nnb ligri^, im SQufo|uä>, im perfifeben @oIf unb roten iDJeer,

im ^oebtonb Jibefti nnb im mitderen iRigerlauf. erjebeint loiebcr

inncrbolb ber europäijeben ölenden in ber iRidjtung ber mcftticben ®altan»

balbinjel, ber Slbrio unb bcS 3lpcnnin, in ber mittleren SBoIga unb 9)ia^

loga, in ben tinmniidjen .^öben, in ber ißeti'tbora, bem SUJefen unb ber

Xroino, im Cnegiv nnb 2nboga=Sec unb in oielen finifd)en Seen, in ber

Xüna, mittleren 3Beid)fe(, Cber, G(bc nnb Stller^SBejer, im 3)dttelrbein,

in ber Seine, in ber Soire bis CrIeanS nnb in ber ©oronne. genier im

tarpatifeben SBalbgebirge, in ben Snbeten nnb im '-Söbmer SSalb, im

granfen» nnb Jb^^inger SBalb, im ©ars, in ben ©öbenjngen oon Schonen

nnb in ben fireibeftippen ber bänifeben Oofeln, enbtid) in ben ipprenäen,

im (Sbrobeden nnb im iberiidjen ©ebirge.

3(ber tnum irgenbroo onberS geniefien mir bnS Sdianipict fo oiel=

fadjer Turebfreujungen orograpbifeber fiinien, als in ©nropa, unb bie

reijenbe ÜJJannigfaltigfeit feiner Jerroingeftaltung ift gcrobe bnbnrcb be=

bingt. 3“"' 'JJorboft=Spftcm geboren mehrere fpanifd)e ©ebirge nnb ber

3(tIaS, bie ©oben oon SBaleS unb Sd}otdonb, bie (Scoennen, bos rbeinifd}e

Sd)iefergebirge, ber 3uro, bie fDfittcI» unb Cftalpeu, baS ©rjgebirge, bie

Sitnrmnibc oon ipilfen, ber öfdid;e SBrudjranb beS bi'bmifcben fUJaffioS,

roie ber ber innern Karpaten, in beffen gortfepung ber ^atonper SBalb

unb ipiattenfee liegen, bie üanbrüden non ipommern, iprenpen unb 3iorb=

rufdanb, ber bottnifebe iSufen, ber ilanf ber Sud)ona nnb SBptfcbegba,

beS oberen 'Jnjpr nnb ber oberen SBolga. Dlod) einmal eridjeint biefe

ifiicbtnng im Slntitanms unb im armenifdien ©ebirge. 3lud) bie meribio=

nale nnb bie äquatoriale fHid)tung hoben lüertreter; erfterc im Ural,

in ben IBogefen nnb im Scbmorjmalb, Icptere in einigen ©ebirgen ber

iPoltanbalbinfel.

5 20. 9lm ntlnntifdjen ©eftabe SnropaS nnb OJorbafritaS geminnt bnS

9Jorboft'Spftem erhöhte 3^ebeutung. S;er nnterfeeifd)e ÜRiiden beS norb«

atlantifd^en C^eanS ftreidjt nad) Üiorboft, ebenfo jenieitS bcS SOleereS

bie Snboft^SUifte ©rönlanbS nnb bie Cft4liifte ber Union, Oleufcbottlanb, ber

fiorenjoftrom, bie 3lllegbanieS nnb bie ©nlbinfel fJ)nfatan. Siefelbc Crb=

nnng finben mir im atlontifd)en Snbnmcrita, fiiblid) oom .Uap S, dfoqne.

Tiefe beiben ©ebietc ber llforboftäSinie merben bnrd) ein ©ebiet ber

'32orbmeft=idnie getrennt. Taefelbe beginnt fd}on on ber Sübfpipe V’lfrifaS

nnb fept ficb fort in ber Sierra=Üeone=ilnftc. 'iparallel bamit ,^iebt ber

^Atlonti^cbcr

C&ean wnt

flnurila.
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26 ®rftte fiapitrl. ÄUgfuifin« über btt (Srftoltung ber (Srbobftftödie.

unterfceifc^e sycrbinbultqörucfen unb bic fübanterifonifcfjc ftüfte üon $.

9ioquc bi^ ©itajiro, bie ?lntillen unb iSa^amaa.

©roßartifl cntfoltct fic^ biefc'g Sijftcm aber in 9Jorbamcrifa unb an

ber pQ^ififc^en SBcftfiiftc, bie nur Dom JfUfrlonb biö ?lricn eine nobejn meribio»

nale 5Hid)tun(j mit (eifer norböftiidjer Xenbens einfd^Iäflt. ©efonbers einfach

ift ber iKanm smifc^cn ben SBeftfüften örönlanbsS unb '}iorbamerifaö gcftoltet.

,^ier ^errje^t iibernti au^gefprodjene i)iorbn)eft=9üc^tuiut ,
nic^t nur in ben

.Stuften unb im (iorbiUereugebirge, fonbern auc^ in ben ^lufftoufen bcs

2Rarfen,^ie, 3Kifiouri, '?(rfanfaä unb fReb iRioer, in ber f^ormationsgrenje

Sioifc^en Silur unb triftallinifd)em ®efteiu nnb in ber ?lnorbnung ber

Süfemafferberfeu üom ©roffen sönren^ bis jum Gric=See, roobei aber alle

mit 51uSual)me bes 3Binnipeg=SeeS il)re 2ängsad)fc nad) 9Jorboft ridjtcn.

§ 30. 'Diefe Sd)itbcrung, bie allerbingS nur bie Oirunblinien in ber

^Irc^iteftonif bes f^eftlanbees beriidfic^tigte, ergiebt ein jiemlid) flareS &t-

fel5 . T)ie beiben .'pauptfpfteme löfen fid) in ber iRic^tung uon Cft nat^

SBeft Diermal einanber ab. 2;aS uorbroefttidje (reicht eiuerfeits Dom meft=

lid)eu ©rönlanb bis ^um uorböftlic^en 3luftralien, be^errfc^t alfo ben poji»

fifd)en Cjean, mie anberfeits ben SBeften ber alten SBelt. T'asioifc^en

liegen bie öebiete ber i)iorboft=9{ic^tnng: ber Cften ber alten S5?elt unb

ber ntlantifdje Streifen Dom öftlic^cn ?lmerita bis jur SBeftfüfte iRorb^

afrifaö unb ßuropas. S?od) berrfdtt nirgenbs über feljr weite Srftredungen

ein Spftem allein; baburd^ ift bie Cberflädje ber tsrbe Dor (iinförmigteit

bewahrt.

^Cer norbpajififdje Cjean Derbontt feine ©eftalt einem großartigen,

faft rec^twinteligen beiber Spfteme. ^er füblid)e l)at

parollele öeftabe, bie bis ca. 30“ S. uact) iRorbweft unb Don bn ab nach

9iorboft gerid)tet finb. 3m öiegenfabe ba^u ^at ber norbatlautiic^e C,^ean

parallele unb ber fübatlantiidje (fublic^ dou 10" S.) bioergierenbe Ufer.

Ter iubifd)e C,^ean ftebt im Sillgemeinen unter bemfelben C^eftaltungS»

gefeße wie bie Sübfee. 'Jforbamerifa nnb bie füblidjen .Slontinente erbalteu

il)re jiigefpigte fvDrm biird) bie .SlonDergent beiber .tiaiiptric^tungen, finb

alfo bie tontinentalen, aber umgetebrten Spiegelbilber bes norbpa,^ififd)en

SBeltmecreS, wäl)rcnb ber uorb^emifpärifebe l;eil ber alten 2lielt mit

gleidjlaiifenben Oft= unb ÜBcfttüften ber Sfienbant beS norbatlantifcben

0^eanS ift.
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^loeites Kapitel.

^ie iu'rteilung ber ^Lufttemperatur,

])ir ;Qöt)e unb Bnramtnenfe^ung ber £nft.

t

§ 31. 'Jie i*uftt)ü(le umciiebt bcn fetten ©rbförper in ber 5^onn eines ©sii« ti«r suft.

.^ol)I)pf)äroibe'5. Tf)eoretifd) mn6 i^re äufeerfte (Mren^e bortt)in »erlegt

ttierben, »o Sdjroerfraft unb ^lief)fraft fic^ bnS 0leid)geiuid)t bnlten, unb

fomit baS Sleid) beS 3rbifd;en enbigt. 'Jtadj ünplace finbet bies unter

bem ijiquator in einer .^ol)e »on 35 *>77 km ftatt. ?l(lein ber Sc^ou-

plab ber meteorologifd)en (Srfdteinungcn befd)ränft fid) auf eine oerbättniS=

möfeig geringe feöbe. ^ie ?ltniofpf)äre ift nämlid), toie alle Hürper fdjroer;

eine bis jun> fÖfeereSnioeau Ijcrabreidjenbe iinftfäule ^ält im 2)?ittel einer

760mm I}ol)en Quedfilberjoule boS ©leidigetuic^t. ÜJtit ber ^übe
nimmt ber Snftbrud ab, benn bie auf bem Barometer loftenbe iJuft=

fäiile roirb fleiner. Xem Üuftbrudc ift aber auch bie TDidjte proportinal,

ben jebe Scbid)t brüdt auf bie untere unb preßt fic jufammen. Scßon

in 5513 m Seeßölie ift bie Üuft um bie Wülfte bünner, als im DteereS-

niPeau (lidjte = 1), unb in einer .^jöße »on 59 400 m ift ber '.Barometer»

ftanb ftßon auf '/,mm unb bie Dicßte auf 0-0003 berabgefunten.

§ 32. ®ie ?ltmofpbäre ift ein ©emcnge »on Ätidftoff unb Sauer» eiauptttfianö-

ftoff, bie in ber Siegel im S^lolumoerbältniS »on 79:21 fteben. 2^er

leßtere ift ber toicbtigfte 'Äftanbteil, ba er ben Sltmungspro;(eß beS ticri»

fdjen CrganismuS unterbält, bcffen Stiften,u"öbigfeit aufbört, loenn ber

Sauerftoffgebalt auf 1 7 • 2 ifirosent ficß »erminbert bat. 5;a bünnere üuft

weniger Smierftoff entbält, als bicßtere, fo ift bem tierifcben fieben eine

.'Ö»bengre»,ic gefebt, bie 10 000 m nid)t beträd}tli(b iiberfteigt. 'Die

fogenannte „IBergfranfbeit"
,

bie jeben in bebeutenber Seeböbe befällt,

roirb weniger burcß bie geringe Did)tigteit ber Sltmofpböre als bnrdi

bie Slbimbme beS Sauerftoffgebaltes »ernrfacbt. 3n ben Dropen ift bie

2nft oypgenarmer
, als in unferen '.Breiten; aber man bat es nod) nid)t

untcrfucbt, ob biefer Unterfd)ieb beträebtlitb genug ift, um im menfd)lid)en

CrgoniSmus größere 'iieränberungen ber»orjturufen.

§33. Unter ben zufälligen '.Beftanbteilen fpielt bie Sloblenfänre, bie «ti*nii(fian6.

©riuibrerin ber Siflanzen, eine beroorragenbe 'Diolle, wenn fic fid) and) im

ÜKittcl nur mit ca. 0-03'ptrozent an ber .^ufammenfeßung ber Sltmofpbärc
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^ArtnequeQen.

Xie Sonne.

^iattretmani-

t&t Ux llnH.

beteiligt. 3iorf) geringer ift ber 3lmmon iofge^att. SSafferbämpfe finb

^war immer unb übcratl uorbaiiben, aber i^re 3J?enge i)t aufeerorbentlidjen

Sdjraantiingen untermorfen. ^2toub, gasförmige ^öulnieprobufte unb

mitroffopifdje CrganiSmen, bie böufig bie Jräger anftedeuber Sranft)eiten

finb, üernnreinigen überaü bie ünft. 3n ilJakrmo beträgt ber öief)a(t an

organift^en «nbftanien non gcbrunr bis 3Jfai 0-102 nnb fteigert fid) im

trodcnen 3ommer auf U-ltiO SBolnrnSprojente. ^Eer Siegen mäfdjt aifo

gteidjfam bie S(tmojpt)äre unb ift batjer non eminenter fanitärer S^ebeutnng.

!Hr (frlenditung nnb (Snoärntnng brr (Erboberfläi^r.

§ 84. itid|t nnb SBnrme bebingen ba‘5 organifc^e Stieben. SIMe ung(eid)e

(Srmärmung ber unteren Snftfdjidjten ift bie lepte Urfad)e aller mcteoro=

logifdjen S^ro,^effe, bie i^rerfeits mieber bie Cberftäd)e ber @rbe nmge=

ftalten. Unb alle biefe Söirfnngen ge^en »on ber $onne ans, nuferer

ilid)t= nnb SBärmequclIe. Xie Sigenrcärme ber (irbe ift obnc ©influfj auf

bie Cberfläc^e, nnb bie 2Bönne, bie bie 5>?fltTne auSfenben, fommt nnS

nur inbireft ^n @ntc, inbcm fie bie Siempcratnr beS SKeltraumeS erbost.

®ie 0onne ift ein g(ül)enbflüffiger Mörpcr, umgeben non einer cben^

falls? glüf)enben SHtmofpbäre, bie für nnS allein fic^tbar ift. Slnf iljrer

Cberfläd)e bcmerlt baS bcmnffnete Singe mecbfelnbe gtcden, bie .Siird)*

boff für 3Solten, fü*" Scbladenbilbnngen beS eigentlicben

'ionnentörpcrS, n. ilübingbaufen = 3Bolff für Xcile beS glübenbcn

3onncntöperS bölt, bie ficbtbar merbcn, roenn ftellenmeife bie Sltmofpbäre

iSencifft, aber bnnfel erfcbeinen müffen, weil bie non bort auSgebenben

Strahlen aubcrbalb ber ©rennen bes für unS wabrnebmbaren Stiicbtcc' fteben.

Siubolf SSolf crtannte in bem Sluftrcten ber Sonnenflcden eine gewiffe

SRcgclmäpigfeit, inbcm non einem ÜJ?aj;imum bis jnm näcbften burcbfdjnitt*

liib ein ,'^eitranm non 1 1 Sabren nerftrcicbt. Sffiir werben feben, wie biefe

Jiflcdenpcriobc ancb in einigen mcteorologifcben ®rfd)einnngen ficb wiebcr=

fpiegclt.

§ 35. (Sin tlciner Heil ber Sfilärmcftrablcn, weld)c bie irbiftbc ünftbüllc

paffieren, wirb non berfelben gleidjfnm nerfdjlncft; non ben fenfred)t auf

bie (Srbe fallenben ea. ’/i. «on ben fcbief einfollcnbcn aber mehr, weil fie

einen längeren Sfileg bnrdj bie Sltmofpbäre .pirüdlcgcn. USarauS erflärt

eS ficb, bie ISrwärmung ber (Srboberfläd)c jnnäd)ft abbängt

non bem ©infel, unter wclcbem bie Sonnenftrnblen biefelbe

treffen. Tic SBärmeburcbläffigfeit ober Tiatbermanität ber Siinft ncr=

minbert fid) mit .pinebmcnbcr f^cucbtigteit, unb eS ift jebennann befannt.
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toie jef)r biester 9?ebe( ober eine ununterbrochene SBottenbecte bie 93e^

ftrahtung oert)inbem.

§ 36. S5ie ©rbobcrffäche ftrat)tt bie empfangene SBärme, bie nur lang- «uinrabiuns.

fam unb nur biö ju einer geringen liefe in ben ®oben eiiibringt (ogl. § 10),

loieber in ben falten ißJeltroum j\urücf. Die Temperatur beä le^teren fann

jroar nicht gemeffen werben, aber fte ift jebenfallä niebriger, alä bie

niebrigfte auf ber ©rboberfläihc beobachtete, aifo unter — 63-2. infolge

ber 9(chfenbrehung ber Srbe mechfeln Tag unb fJlacht, b. h- ein 3eitmnm,

roo bie ®ärmejufuhr bie 31uöftrahlung überloiegt, unb ein anberer, in bem

nur ?üiöftrahluug ftattfinbet. Ter Tog ift baf)er roörmer al« bie Stacht,

unb bie Temperatur ift einer 24ftünbigcn fßeriobe unterworfen.

§ 37. SßJürbe bie 33ahn, auf ber bie Grbe bie Sonne umwanbelt, mit snHtesunfl

ber Siguotoriatebene jufammenfallen unb bie Grbachfe fenfrecht auf berfelben

ftehen, fo würbe feber ^unft ber ©rboberflüche ba§ gange 3iahr hinburch

bie Sonnenftrohlen unter bem gleichen SBintel empfangen. Tag unb Stacht

Wären immer unb überall oon gleicher

Tauer, unb eS gäbe feine 301)«^=

geilen unb feine jährliche Temperatur-

periobe: Stun bilbet aber bie @rb-

bahn mit ber Siquatorialebene einen

SBinfel »on 23V3
" unb bie ,@rbachfe,

bie währenb beö gangen Umlaufet

mit fich felbft parallel bleibt, ift unter
Jyifl. 3- Stellung ticvCrbe am 21 . Iicjcmfacv.

einem SBinfel oon 66V3
® gegen bie

(Srbbahn geneigt. Tie beiftchenben Figuren geigen bie Stellung ber Erbe

gur Sonne in ben oier ßpochen be« Sahre«. Tie Sonnenftral)len fönnen

wegen ber großen Entfernung beiber ^immeliiförper oon einonber alä

parallel gebacht werben.

5ig. 3 ftellt bie Erbe am 21. Tegember bar. Stur ber SBenbefreiä

be« Steinboefö, 2373 " fübl. üom Slquator, wirb oon fenfrechten Strohlen

getroffen. Tie gonge Äalotte innerholb beä nörblichen fßolarfreifeg (667a ®-)

fällt in bie unbeleuchtete, bie gange Äalotte innerhalb beä füblichen fßolor*

freifeä in bie beleuchtete Erbhälfte. Tie fübliche Ipemifphäre h“l

längften, bie nörbliche ben fürgeften Tag; auf jener beginnt ber aftro-

nomifche Sommer, ouf biefer ber SBinter, unb gwar einerfeto wegen ber

Äürge beg Togeö, anberfeitä weil jeber fßunft ber Storbhalbfugcl bie

Sonnenftrohlen nntcr einem fchieferen SBinfel empfängt, alsS ein unter

gleicher öreite befinblicher ißunft ouf ber füblichen .'pemifphäre.

Slm 21. SDtärg unb 23. September fteht bie Erbe in ben Schnitt-

punften ber ?lahn unb Siquatoriolebene (f. Jig. 4). Senfrechte Strahlen
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treffen mir ben ^iquator; ber SBinfel, unter bem bie Straften auf bie

beiben ,^emif^)f)ären einfaUen, ift unter gleicher geograp^if^er SBreite g(etd).

(fbenfo ift auf ber gängelt Grbe (mit '^luana^mc ber iUoIe) lag unb Üiaebt

gleich lang. 3(u biefeu beiben Sagen beginnen bie aftronomifc^en Über=

gongöja^reiSjeiten grüf)üng unb |>erbft.

unb 23. September.

5ig. 5 jeigt bie Stellung ber (Srbe jur Sonne am 21. 3nni. Senf=

rechte Sonnenftraf)Ien fallen auf ben 3Benbefrei8 beS Ärebfeö (23’;,® n. ®.).

Sic nörblic^e f)emifpf)äre ^at ben löngften Sag unb Sommeronfang, bie

fübli^e ben fürjeften Sag unbSBinteranfang; unb in gleicf)er SBeife oer^alten

fic^ bie beiben poloren ßalotten gerabe umgefel)rt, roie am 21. Sejember.

Ißon ben oier aftronomifd)en 3a^re^jeiten meidien bie meteorologifc^en

nur in bejug auf bie Segrenjung unb Sauer etroa3 ab:

6fib(»eniifp^&re

Se^ember—Jebrnar SBinter Sommer
2)Jür,5—ÜJlai fjrü^ling |)erbft

3nni—51iiguft Sommer hinter

September—iliooember Serbft grül)ling.

;rotm brr drb

babn.

38. 3n einer SBejieljung beftel)t ober ein Oegenfaft jroifc^en beiben

.^albfugeln. Sa« aftronomifc^e

ffiinter^albja^r bauert auf ber

füblid)en 18G Sage (21. ÜJiörj

bi« 23. September), auf ber

nörblic^en nur 179 Sage

(23. September bi« 21. üliär^),

unb bem entfprec^enb ift ba«

nörblidjc Sommerlialbja^r um

7 Sage länger al« ba« füblit^e.

„ Ser (Srunb biefer Ungleidibeit
le rbbflfjn.

eHiptifd)en ©cftalt

ber ßrbbal)n i(n fuc^en. Sie Sonne fte^t, luie flfig- 6 icigt ««fwi Srenn»

punfte, unb bie Srbe befinbet fic^ bol)er einmal bc« Soljre« in ber Sonnennähe
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(ißcril)cl) iinb cinmcif in bcr Sonnenferne (3(pl)e(). fööl)renb bie tSrbe im

ÜJJittel in 24 Stnnben einen Slogen oon 59' 8" ;;nrncf[c(]t, riieft fie im

ißeriliel um (ir 10", im 3lpl)el nur um 57' 12"oor. bie @rbe je^t am

1. Januar imipcril)c[ unb am 2. 3uli im ^tpliel ftel)t, fo gelangt fie rafcf)er üom

Jperbft’ sum J^ruljling^piintte, alö oont fifrn^Iingö» ,ytm ^erbftpunfte, moranö

bie längere ^)aner bee> füblidjen Söinterö nnb nörblicf)en Sommert fid) ertlärt.

Tasi '^3eril)cl l)nt aber feine fonftante Sage. Gtlua 4000 3af)re u. (£f)r.

fiel es mit bem |>erbf4ninfte iufommen nnb infolge beffen loaren beibe

.ttalbjafire gleid) lang. 3Ms je^t f)at eS einen flogen oon na^ejin 101®

^iurndgclegt nnb toirb im ^a^re 0470 ben griif)lingSpunft erreicht ^aben,

b. 1). bie Sommer» unb SBinterljälfte be« 3al)reS loerben mieber gleid)

fein, '-yon ba an wirb bie Snbf)emifp^äre bie begiinftigtere fein, unb in

ca. 10 500 vlal)ren werben 'f8crif)et unb 31pf)el il)rc ^läfee gewcd))elt f)aben,

unb ber nörblid)e SSJinter länger fein als ber füblic^e. 5n einem ^eiU

raume oon beiläufig 21000 3af)ren ooflfü^rt fomit bie 31pfibcnlinie i-*

in g>9- Umlauf.

§ 39. Xie ßrwärmung ber ßrboberfläd)e ift, wie auS bem § 3(1 f)eroot» xu »treudi-

gel)t, .lunäc^ft ob^ängig oon ber geograpl)ifd)en ^Breite, b. f). oon bem ‘“"«‘s»'''"-

3Bintel, unter bem bie Straf)ten einfollen. 31IS man no(4 feine 3l^nnng baoon

^atte, bafe and) nnbere Jattoren bie iBerteilnng ber Jemperatnr wefentlic^

beeinflnffcn, unterfc^ieb man auf jeber ;peniifpf)äre brei illimajonen, bie

burd) ÜSenbe- unb ^olarfreife oon einanber getrennt werben, ßinen ge»

wiffen SBert befipt biefe ßinteilnng noef) immer, boc^ borf man bie brei

@ürtel nid)t als SBörrne», fonbern nur als Selen c^tungSjonen auf»

faffen, nnb muß it)nen ba^er nnbere, als bie üblid)cn Üfamen beilegen,

ffiir nennen ben ©iirtel jwifc^en 3iquntor unb Si'enbefreiS bie Ir open»,

ben jwifdjen SBenbe» unb ißolarfreis bie mittlere unb ben ülugelabfc^nitt

innerl)alb beS ^olarfreifcS bie polore 3one. Üfur bis -lur @ren,ie

ber Iropenjone treffen fenfred)tc Straften bie Grboberfläc^e, nnb jwar

^ücimal beS 3af)reS nnb nur an ben ffienbefreifen
,

jwifcf)en benen bie

Sonne fc^einbar in einer Spirollinie f)in» unb l)enoanbert, einmal. lie

mittlere ^‘^one l)at mit ber tropifd)en mir ben regelmäßigen Sfijecßfel oon

lag nnb 97od)t innerhalb 24 Stnnben gemein.

Som 3iqnator, wo lag nnb DJaefjt immer gleid) finb, bis ,iu ben ißolen,

wo ein palbjäßriger lag mit einer balbjäßrigen 9facßt wed)felt, nimmt

im Sommer bie lages», nnb im S5?inter bie Diacßtlänge ftnfenweife ju:

iropifeße unb mittlere 3one:

(«. *. 0» 10“ 20» 30“ -10“ 50“ OO 66' ,“

Sangfter lag i j2hQm loi'S.i'" IShlS™ 13'' 5(1'“ 14'' 51'" 10'' 9'" 18*‘30'" 24''

(bej. 9facf)t) )
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'JJorbpoIarc ^onc:

®. 'S. 66',“ 70“ 80“ 90“

5)ie Sonne gel)t nid)t unter 1 65 134 186 5nge.

I'ie Sonne gebt nicht auf 1 60 127 179 =

(?ür bie füblic^c |)cmifpbärc finb bic ^^ol)len um.^ufcbrcn. 9lm antart=

tifc^en lißof j. bie Sonne 179 Ja^e nic^t unter nnb 186 2age

nic^t auf.

3!w tammf. § 40. Xte aftronomifc^e flauer ber9fäcf)tc roirb aber burd) bicTämme»
runfl. rung befc^ränft. 3nbcm bie 2id)tftral)len in immer biestere Üuftft^id)ten

Jifl. 7. Q)eograp[)if(^e Strbreitung beä 9?otbli(l)te8 no(b (Jrif.

gelangen, merben fie gebrod)en, fo bafe man Sonne nnb Sterne )d)on über

bem §orii(onte fiet)t, menn fie fic^ ttjatfö^lid) nodj unter bemfelben be-

finben. 3!;ie ooüe 9Jac^t bauert nur folange, alä ber Stanb ber Sonne

unter bem .^orijonte mel)r oIs 16® betrögt. 3e gröfier ber SSinfcI, unter

bem bie Sonnenftraf)Ien einfallen, befto länger bie Tömmernng; ifjre 3)ancr

wöd)ft aifo mit ber geograpl)ifd)en Streite. 3n ber Iropcn.^one geljcn lag

nnb f)fad)t fnft nnocrmittclt ineinanber über, dagegen giebt eä oon

50 Vs® 3^. an i^ur 3cit bes tjödjftcn Sonnenftanbe^ feine cigcntlid)en iKödite

me^r, inbem iJlbenb^ nnb SRorgenbömmerung ineinanber fließen. 3n ber
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5Preite oon St. ^ctcri^burg j. 39. boueni biefe gelten 'Jtäc^tc Bom 27. ?(pri(

bi« 15. 3lugu|'t. gür bie polare ^one enoeift ftc^ bie 2;ämmerung, bie bie

monatclonge 9?ac^t oerfürgt, qI« eine bc)onberc SBo^lt^at. Unter 70“ !iB.

too^rt ber lag oom 20. DJai bi« 23. Juli, aber bie 'Jläc^te Borger Bom

30. aj?ärg angefangen nnb nac^^er bi« gum 12. September merben gang

Bon ber ^tämmerung erfüllt. ?lm Dlorbpol beginnt bie SJforgenbammerung

om 4. Jebruar, bie Sonne gel)t am 21. üKarg auf unb am 23. September

unter, unb am 6. '3?ooember erlifd)t auc^ bie Slbenbbämmerung. So wirb

bie Bolle 97ac^t ouf 90 läge eingefc^röntt.

§ 41. ®ie polare 3Bintemacf)t roirb auc^ geitraeife Bon jenen eigentüm^

litten unb rötfel^aften Üic^terfc^einungen erliellt, bie mir unter bem 9?omen

Jig. 8. Xraperien-9torbli(bt nach 3. 'IJoqcr.

?}olor lichter gufammenfoffen, unb je noc^ ber ^emifp^öre, ouf loelc^er

fie ouftreten, al« '3?orb= unb Süblit^ter begeic^nen. ®o« erftere, ba«

natürlid) häufiger beobachtet unb eingel)enbcr ftubiert lourbe, ift befonber«

in einem 5—10 äJieribiangrabe breiten Ghirtel in ber '3löl|e be« fpolar»

treife« h«imifd), loo e« ein faft tägliche« f|Jf)änomen ift, unb roirb nach

9iorben roie nach Süben immer feltener. 5>9- < t>ic Orte gleicher

^äufigfeit ber 97orblichter burch liinien oerbunben bar, bie fich in frei««

ähnlicher ©eftalt um ben magnetifchen '3forbpol gruppieren. Xa le^terer

im orftifthen Slrchipel Bon DJorbomerifo unter ca. 70* ®. unb 96“ ro. ü.

Bon ©reenroich fi^ befinbet, fo ertlärt e« fich f«icht- bie fiinien gleicher

^äufigfeit in ber neuen SBelt niel roeiter gegen ben 'Hqiiator h^rubfinfen
Supnn. #rbfuntt. .3

Sa« $oIac-

Udit.
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ol^ in bcr alten, nnb fomit bie ^araUeltrcifc ic^neibcn. 9hir auönobntö»

tpcife ift baj 'i|Jo(Qrlic^t and) in niebercn '^reiten fid)tbar, inic baä flrofec

'JJorbtic^t ooni ^?a^rc 185!) faft 6i« juni !?lqnotor; nnb nuc^ oon bcr füb»

licken .^cmifp^arc wifien wir, bafe ben '-Senjo^nern bcr alten Sneaftabt

(Siyfo unter 12‘/j*9). biefeei ^)()änomen nid)t unbefannt ift. 9(m g(än=

jenbften jeigt e§ fid) aber ftetö nur in ber SDfafintaljone, roo eä ^aiipt»

fad)lid) in jjoei ©rnnbfarmen ,
al« ÜJrapericnlidjt unb alö «traljlen»

lic^t, auftritt. crftcrc (gig. 8) bcftef)t and einer SHeilje nebenein»

anber gereihter fcnfrec^ter i*id)tftreifen, bie ben ©inbntd öon in ber 2uft

fliegcnben SBänbern ober f)erabf)ängenben 5)roperien machen. ®ic jmeitc

5orm ift ein [cnd)tcnber Sogen am nörbUc^en ^immel, beffen 6nben fic^

Wg. 9. Stra6Icn=!)JorbIi(f)t ju Sergen in 9?ornieflfn nncö Sattler.

auf bem $iorijont ftüben. ßr nmfäumt ein oöflig bnnfelcä Sreisfegment;

aber ber Umftanb, bafe htüc*"« Sterne burchfeheinen läftt, bemcift un8,

bafi bie ^infterni^ nur eine bnrd) ben fiontraft herüorgernfcnc optifc^c

1änfd)ung ift. bem Sid)tbogcn fc^iefeen Strahlen in ben mannig»

fad)ften Jorben hcroor, um fid) nic^t feiten über bem Scheitel bcö

Seobod)terö ju einer glönjenben Sronc ju üereitiigen. 5D?ancf)mol erft^eint

and) ein Sogen über bem onbern. 9?ur eine SJobififation beä Strahlen»

lichtes) ift ber gemöhnlid)c UtorbIid)tb ogen ohne Selocgung nnb o^ne

Strahlen, ber in ben höheren Sreiten jenfeit« ber ÜJJafimali(one am häufig»

ften ift; manchmal crfcheint hier aber noch ein ^meiter Sogen im Süben

unb beibe taufchen Strahlen aii^. 3m innerften Solnrraume mirb meift
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nur ein geller 'Jfebel am füblic^cn ©oryont fic^tbor, nnb bic geringe Sic^t’

entmicfelung erflärt e^, bafi mon f)ier 'Jbrblic^ter nur feiten beoboc^tet

bat. Cfn linieren Breiten luirb mcift nur eine mattrote SBJoIfe ober eine

rote IBclencbtnng bee nörblicben .^immelä mabrgenommen. Jod) ift fie

in ben ißerioben größter ^äufigfeit intenfio genug, um baö &fen ^n ge=

ftatten nnb Sebottenmurf p crjeiigen. ©emöbniieb ift aber bie iJicbtitärte

auch in böberen iöreiten fo gering, bafe Sterne I. nnb II. ©röfee bnreb"

febimmern, nnb feiten mirb bie üeucbtfraft bcö ®olImonbeö iibertroffen, baber

auch bie ^äufigfeit ber Polarlichter pr 2.?ollmonb^jeit ein fUIinimum erreidjt.

2Bie bie Grfcbeinunggmeife nnb Jintenfitöt, ift audj bie ^öbe ber

Polarlichter oerfchieben, hoch fdjeinen fie in höheren Preiten näher ber

iSrbe p fein. Palb finb fie nur innerhalb enger ©renjen fichtbar, halb

beleuchten fie einen beträchtlichen Teil ber ^emifphdre; halb bauern fie

nur menige ÜKinuten, halb gan,^e 9Iächte, ja manchmal erftreden fie fich

fogar über einen größeren Zeitraum, roie baö fRorblicht, baö oom 28. Sluguft

bi« 7. September 1853 bauerte. S« gilt als Siegel, bah grofee ®rfchei-

nitngen fich allmählich entmidcln unb allmählich oerfchioinben.

®ine allfeitig befriebigenbe Sb^orie be« Polarlichte« fehlt nod), unb

auf bie oielen, fich »tiiberfprcchenben ^ppothefen ein^ugeben, liegt nicht in

ber Slufgabe biefe« SPerfdjen«. ß« ift noch fraglich, ob unb inwiefern

bie Polarlichter oon ber SBittenmg abhängig finb, nnb ebenfo wenig ift

eine beftimmte Pejiebung ju ber üufteleftrijität nachwei«bar. ^!och würbe

fichergeftellt, bah bei ftärfer entwidelten Polarlichtern, ebenfo wie bei

heftigem Qfewitter, eleftrifche Ströme auftreten, bic auf ben lelegraphcn»

oerfehr ftörcnb cinwirfen. Unleugbar ift ber 3uiammcnhang mit bem @rb»

magneti«mu«, benn bie Perioben beiber 6rfd)einungen fallen pfammen.

3lm hä'ifigftcn finb bie Polarlichter 1 bi« 2 Stunben oor ÜRittcr»

nacht, nur in ber Slähe be« magnctifchen Slorbpole« oerfpäten fie fid)

etwa«. Über bic jährlid)e Periobe giebt

5igur 10 Sluffchluh- ®ie ßuroe an ftellt

bie Periobe ber Slorblichtcr bar, bb bie

ber Süblichtcr (beibc in projenten ber

Cfahrc«mcngcn) unb cc bic mittcre täg=

liehe Porintion ber Xctlination«nabcl in

üRümheu unb §obartown (in 9}Iinntcn).

?llle brei Muroen jeigen 9Rai-ima jur 3cit

ber Slachtgleichcn (fDIärj nnb Cftober) unb

fDlinima pr ,’^cit be« höd)ftcn nnb tief»

ften Sonnenftanbe« (5uni unb 3onnnr).

lichter itnr ^’^eit ber Sonnenferne, alfo im arftifd)cn Sommer nnb antarttifcheii

3 »

Dm. JFMAMJJA»«» Dbe.

Sig. 10. 3äbrlid)e 'Petiobe beg

polarliibtr«.

3lm feltcnftcn finb bic Polar»
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SShiter. Si? ift fomit and) in biefcr ^infic^t bte itörbfic^c .^olbfugel bie

begünftigtere.

®er gcfjeimniäooüe jioiid)cn (Sibmogncti^mu^, ^olav»

lic^t unb Sonne, bcr fc^on in ber jä^rlic^en ißcriobe bentüc^ jn crtennen

i)t, tritt nod) fd)ärfer in bcr «dlifc^en ijSeriobe ^eroor. 9Ulerbing^ ift bcr

Matalog ber ^olorlic^tcr nod) inongdboft, aber tro^beni fann man fc^on

je^t bcn 3o6 anffteUen, bafe bie '!ßolarIid}tcr am ^äufigften in bcn

^a^ren ber Sonnenfledenmafima nnb om fcltenftcn ^nr Sonnen»

fledenminima auftrcten. 1)ie magnetifd)e SBarintion unterliegt bemfelben

@efe^e.

Die ^bna^me ber Semperatnr mit ber ;^öl|e.

§ 42. ®ie ermärmte lSrboberfIä(^e teilt i|)re lemperatur ^unäc^ft ben

unteren 2uftfc^id)ten mit. f^ür bie ^ötjercn Sc^id)tcn ber freien ?ltmofp^ärc

giebt ei oerfc^iebene SBärmequellen. Sie beljalten ünnäc^ft einen Seil ber fic

bnrd)ftro[)[enben Sonnenmärme jnriid (f. § 34), fobonn cmpfongen fie oucb

oon ber Srbobcrflädje amSgcbenbe Söärmcftro^len. iöon meitouö größerer

Sebcntung finb aber bie aufftcigenben Snftftröme. Snbem bie

nnterften atmofpf)äri)d)en Se^ic^ten ermärmt loerbcn, bel)ncn fie fic^ aus

unb fteigcn in bie §öf)e, roäf)renb föttere 2nft oon oben it)ren ißlaß ein»

nimmt. So fd)rcitet allmäl)lid) — mie |>ann fidj auSbrüdt — bie ®r»

Würmnng ber 2uft burc^ baS Spiel oufftcigenber märmerer nnb nicber»

finfenbcr fälterer 2uftfauld)en oon unten nac^ oben fort, unb baS Söert

beS einen Soges mirb nac^ nächtlicher Unterbrechung am anberen loieber

fortgefeßt.

9lad) ben ißrinjipicn ber mechanifdjcn SSärmetheorie fühlt fich auf»

fteigenbe trodene 2uft um l®ß. für je lOOm ©rhebung ab, unb eS ift

fomohl bie 5lnfangStemperatur, mie bie |)öhe, oon roo aus bas ^luffteigen

ftattfinbct, ohne Sinfluß barauf. Umgcfehrt mirb h^rabfintenbe trodene

2nft um 1® für je lUOm ermärmt. SlnberS oerhält fid) bie mitS3?affcr»

bnmpf gefättigte 2nft. SinerfeitS fühlt fie fich bebentenb meniger ab,

meil ber 32änneocrlnft jum Seil bnrd) bie bei bcr Äonbenfation beS

SBafferbampfes frei merbenbe 2Bärme erfeßt mirb; onberfeitS ift bie Sem»

peraturabnahme um fo geringer, je höh^r baS Dliocau, oon mo baS 'Jluf»

fteigen ftattfinbct, unb je hbljcr bie 'ütnfangstcmperatur ift:

^Infangstempcratur — 10® ' 0® 10® 20" 30"

SBärmeabnnhme für 100 m §. O-TO® 0-03® 0-54* 0-45 0-38*
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3|t bie auffteiflcnbc üuft nic^t mit SBaffcrbampf cjefättic^t, fo oert)ält

fie fit^ bi« jum 'oo ftonbcni'ation eintritt, roie trocfene, bann

roie gefnttif^te Suft.

Unten allen Umftänben ift olfo bie ^auptquelle ber üuft»

temperatnr bie erwärmte Srboberftöc^c, nnb bie Temperatur

mu6 ba^er abnebmen, je weiter wir un« oon biefer Cnelte

entfernen.

§ 43. Über bie SBärmeabnabme in ber freien §ltmofpbäre qeben

bie Seobaebtnngen auf nerfcf)iebenen ^Ballonfahrten , befonber« bie oon

©laiftjer, iäuffcf)luß. Tiefer fanb für je 100m ^ö^e folqenbe SBerte:

6700—8800m

im 6ommer

0.17"
1

im ^rflbltng

unb

5500—6700 = 0.21 0.18®

4570—5500 = s 0.36 0-34

3660—4570 . •s 0.47 0.44

2700—3660 . s 0.42 0-43

1800—2700 . s 0.49 0.43

900—1800 . Ä 0.60 0.50

0—900 . 0.88 0.78

ßine zweite SHeibe enthält auch eine SBinterbeobacbtnnq

:

31bnabme für 100m ^öbe.

0— 150 m §. SlSinter 0-46"
'
griibüi'fl iwb §erbft 0- 62" Sommer 0.78"

150-3000. = = — . , 0-42 . 0-48

Sin« biefen unb ben obiqen ,']oblen laffen ficb folgenbe, ancb bnreb

anbere öeobacbtnngen beftätigte ©efe^e ableiten: 1) bie Söänneabnabme

erfolgt in geometrifdber ^rogreffion, b. b- fie öerlongfamt fi(b mit ber Ipöbc.

(£« erflärt fid) bie« au« bem SSerbalten ber auffteigenben feuchten, aber

nicht bampfgefättigten Sluft. 2) Xie SBärmeabnobme ift in oerfchiebenen

3(ahre«jeiten oerfchieben. Ten größten SSJert erreicht fie im Sommer, wo

bie Suft troefen ift, bie SJerbichtung be« SiJafferbampfe« erft in größeren

§öben erfolgt unb ber erbitte Srbboben burch iJeitung unb Strahlung

bie unterften Cuftfchichten ftart erwärmt. 3m SEBinter wirft bagegen ber

Srbboben erfältenb auf bie unterften Suftfehiebten ein, unb ber Konben.

fation«punft wirb fchon in geringer ööbc erreicht, baber in biefer Sob^^e«.

iteit bie oertifale Temperaturabnabme am langfamften ftattfinbet.

?luf biefelbe SEBeife erflärt ficb “uth bie tägliche ^%iobe ber ffiärme.

abnabme, bie ©laifber burd) ^Beobachtungen in einem befeftigten Sallon

nadjwie«. 5lm fcbnellften nimmt bie Temperatnr nm ÜKittag unb in ben

erften 9?achmittag«ftunben ob. Jür heitere Tage fanb f^lammorion eine

fBArme'

abnabme in ber

frfien Ärmo*

ipbä«.
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burc^fcf}nitt(id;e Slbno^me oon 0.54", für tinibe lac^e aber nur 0.51® für

je 100 m. ®ie SBoItenbecfe üer^inbert einerfeits eine ju ftartc @rn)ämium'\

bcr ®rboberflä(f)e imb unterften tuftfcf)icf)ten unb anberfeiti^ eine ju rafd)e

ffinrmenbaabe an ben SBeftroum.

5 44. 9luf 3In^ö^en nnb ®erflgipfel tttirb bie fiuft einerfeitö in

berfetben SBeife erwärmt, wie in ber freien 9ltmofp^äre in gleicher $ö^e,

nämlic^ burc^ öo« unten, onberfeit^ ift aber auc^ bie eigene Söärme--

aufnafime unb ?(u«ftraf)lung ber ®öfc^ungen unb ©ipfel wirffani. ®em
^in^utreten biefer jweiteu SBärmequelte ift e^ wot)t ju,wfc^reiben, bafe bie

Tempcraturabna^me im ©ebirge im allgemeinen in aritljmetifc^er ^ro=

greffion, b. f). gleichmäßig, erfolgt.

'Jlachftehenbe labellc jeigt bie oertitale SBänneabuahme für je 100m in

einigen ©ebirgen oon (Suropa, ^Ifien, 'Jlorbamerita unb ber 3nfel @t. .^elena.

<B<genb * fBint« jjrülilina 1 Sommer
i

9oSr

33ci Gbriftionia 0-05“' 0-72“ 0.91“
1

0.52“ 0.55“

$arj 0.43
1

0-67 0.70 0.51 0.58

Grjqebirge 0.47 ' ().67 0.67 0.56 0-59

9iaul)e ?l(p 0.26 0.53 0..55 0-42 0.44

Slörblitbc @d)roeij 0.34 0.65 0-61 0.47 0-52

Süblidic S(bmeij 0-47 0.64 0.86 0.50 0-58

Sdwfberg (bei 3f(t)I) 0.27 0.57 0.56 0.40 0.45

Serra ba GfircDn 0.53
;

0-72 0.71 0.63 0-65

9färblid)er .ftautiifu« O.IS)
' 0.40 0.46

1
0.30 0.44

©üblicher ffautnfuä 0.39 0-56 0.63 0.42 0.50

ißcngalen 0-56 0-52 0-47 0-57 0-52

3nbiid)e SlorbrotfO^robinjen . . . 0-47 0.64 0.57 0.59 0-56

Gebion 0.57 0..5H 0-62 0..59 0.39

3nfcl ^longtong 0.54 0.76 Ü.94 0-63 0.72

3Ht. ®afl)tngfon (9!cro»^ttmpibiie) 0-40 ,
0.59 0.67

'

0.52 0-55

3«Ifengebirge 0-44
j

0.71 0-69
1

0.53 0.60

St. $elcna 0.S4
'

0.99 0-97
I

0.38 0-93

I'ie mittlere ^^aßresstemperatur nimmt ferner in .Jnbieu um 0-42

bis 0"()0", im J^imalapa um 0-45—0.48", in 5ibet um 0.46", im Äuen*

luu um 0"48", in SDtepifo um 0..53", unb in ben SlnbeS um 0.41—0.52"

für je 100 m Crhebung ab.

Ü)?an erfießt au« biefer Slbnaßme ber

mittleren Jahrestemperatur auf ber gnn,^en ®rbe jiemlich gleichmäßig

ift, im ÜJtittel 0.54" für 100m, wenn wir ^ongtong unb >£t. .pelena

oon ber »Jechnung auSfchließen. 9lber gerabe bie abnormen SJerhälhüfie

p St. |)eleno finb feßr lehrreich- untere Station, Jameotown, ift
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aufeerorbcntlic^ trotfen, unb bie oon ^ier auffteigcnbe Siuft befolgt im

unb Sommer (Stegenmenge Ü unb 22 mm) noljejiu bas @efeb ber

2:enH)eroturabnat)me bampfteerer 2uft. 3m ^erbft fteigt bie iHegcnmenge

auf 49 mm, unb bem enlfprec^enb fintt bie Söärmeabua^me auf 0-88“;

im SBinter eubtic^ erreicht bie 9Jieberf^lagSböt)e i^r 9)?a{imum (68 mm)
unb bie 2Bärmeabnat)me i^r 'Biinimum. ^/iefeS Seifpiel beioeift, baß für

ifotierte ?tnf)ü[)eu bie auffteigenbe üuft bie foft auSf(^(ie6(ic^e Sßörmeguelle

ift, möbreub fie in auSgebet)nten öebirgen gegenüber ber ffiarmeaufnabme unb

?tuSftraf)Iung ber 3lbbäuge unb naturgemäß etmaS prücftritt.

3luS benfelben (ärünben, luie in ber freien Sttmofpf)äre, nimmt audj

im ©ebirge bie SBärme im SBinter am langfamften, im Sommer om
rafcbeften mit ber $öf|c ab. 3hir Bengalen mac^t booon eine ?(uSnat)me,

aber hier ift Sommer bebeutenb feuchter atS ber SlMnter. .peitereS

nnb trübes SBetter beeinftuffen bie oertifale lemperaturobnabme im @e=

birge in gleicher äöeife, mie in ber freien 3(tmofpbäre, nnb ebenfo ift bie

tägliche ^Vriobe, bie ihr SOiinimnm in ben 9Korgenftuuben nnb ihr ÜJiofi»

mum jmifchen 4 unb 5 Ul)r nachmittags erreicht, in beiben gälten biefetbe.

ßinen bebeutenben ßinflufe übt auch t>er 2Binb auS: je ftärter berfelbe,

befto größer bie SBärmeabnahme. 2iie Urfathe baoon liegt nach Sonn
jumeift in bem rafchen, gejimingenen Sluffteigen ber 2uft.

§ 45. ®ie folgenbe labelle giebt als Seifpiele bcS SergtlimaS bie aiarattn

mittleren SDtonatS» unb 3at}reStemperaturen ber brei höchften, unter oer=

fchiebenen Breiten gelegenen ®eobachtungSftotionen.

aipen. Srelfeiigebirgt. StnbeS.

Xpeobulpab $ife§ ^ßeof 9lntifaiia

Okogr. iörcitc 45» 58 N. ,38» 48’ N. 0»21 S.

III 3333 4313 4060

^Deicmbcr . . . — 10-0» — 14-7» 6-0»

3anuat .... — 13-9* — 15-9* 6-2

Stbruav .... — 13-1 — 15-7 ö-l

aiätj — 12-5 — 13-1 5-6

«pril — <)-0 — n -0 5-9

9Rai — 5-8 — 5-5 5-5

3uiii — 1-3 0-1 4-5

3ult 0-5 4-r, 3-0*

?(uguft .... 1-7 3-9 3-0

September . . . — 2-3 — 0-7 4-0

Cftobcr .... — 5*3 — 6-1 5*0

'JJoDembev . . .
— 8-6 — 11-3 5-5

3“f|r — 6-8 - ‘-1 4-9
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ift eine (anbläufige Sßorfteflung
,

baß bo!? ®ergflima in größeren

^ö^en einen polaren G^arafter anne^me. ®ie ntittiere ^o^re^temperatur

oont it^eobulpafe unb $ifeg ^eat ift aderbingg nafjeju gleich ber Don

Cinenaf an ber grönfänbifc^en SBeftfüfte unter 70® 51'®. {— 7®), aber t)ier

finft im fätteften 9J?onat bie ÜJJitteltemperatur auf — 21® unb fteigt im

märmften auf G-7®. 9?oc^ auffälliger ift ber ilontraft oon 9(ntifana unb

3Seftern§ an ber fc^mebifcfien Äiifte unter 59® 37'. Die 3al)re«temperatur

ift an beiben Crten biefelbe, aber bie tieffte 2Ronatstemperatur ift an

le^terem — 4-6® unb bie t)öc^fte 16 -3®. DaS |)öt)enflima uuterfc^eibet

fid^ alfo oom polaren mefentlic^ burc^ tüf)(e Sommer unb oer^ältni^möfeig

milbe SBinter.

9(ber e^ befi^t noc^ einen anberen ®orjug, ber feiten entfprec^enb

gemürbigt mirb. Die mittleren Demperaturen einer ®eoba(fttunggftation

finb Sd^attentemperaturen; in ben alpinen ^oc^tl)älern ift aber bei

Dormiegenb Weiterem $immel nnb SBinbftille bie Qnfolation aufterorbentlid)

fräftig, unb ba^er im SBinter ber Unterfc^ieb smifc^en Sonnen» unb

Sd)ottentemperatur, ber in ber poloren 9iac^t natürlich toegföUt, fel)r be»

beutenb. 3n Daooä (1650 m ^oc^) ftieg j. ®. bie Sufttemperotur om

30. Dezember 1873 nicf)t über — 12-H®, aber in ber Sonne jeigte boä

I^ermometer um 9 U^r ÜKorgen« 25 >5® unb um l'/« U^r 9lad)mittogä

38-5®. ®on bem betannten Äurorte SJieran fagt Suc^ü, ba§ oom Detern»

ber big 9J?är3 bie 9läd)te SBinter, bie läge ober fommerlic^eg grii^jo^r

finb. 9luc^ im Sommer ift ber Unterfc^ieb äioifc^en Sonnen» unb

Sc^attentemperatur bebentenber alg in ber Gbene. Gr beträgt nac^
.f). §off

»

mann im 3uti unb Sluguft in ben Sllpcn 16-4®, in Sieben (an ben

gleiten lagen gemeffen) bogegen nur 4.9". 3m ®ebirge ift bie fiuft

troctener unb reiner, roä^renb im Dieflonb ber größere Dampfgel)alt, bie

größere Did)tigfeit unb bie Drübung ber unterften Suftfd)ic^ten einen be»

träc^tlid)en Deil ber eingeftra^lten Sonnenroärme obforbiert.

§ 46. Über auggebel)nten ^loteauö, bie ftellemoeife, mie 3. ®. im

füblid^en Gentralofien, 311 alpiner .'pö^e anfteigen, roerben bie unterften iluft»

fd)i(^ten in berfelben SBeife enoämit, mie über bem Dieflonb. ®on einer

SBärmemitteilung burc^ auffteigenbe Üuftmaffen aug ber Diefebene tonn feine

5Rebe fein, am menigften bei ben großen, gebirggumfd)loffenen Dafclfänbern ber

Grbe. SOfan fönnte baroug fc^liefeen, bofe hier bie Seeböl)e oljne Ginfluf; auf

bie Demperotur fei. Slllein bie ®eobad)tungen bemeifen, bafe l)ier bagfelbe

öefeß 3U Siecht beftefjt, mie für bie freie Sltmofpljärc unb bag ©ebirge,

nur ift bie Urfodje eine onbere. Die Cuft über ben .fboc^ebenen ift bünner

alg über bem Dieflanbe, baber mirb ber ®oben unb bie untere Öuftfd)id)t

3mor rafd) ermannt, aber ebenfo rafd) obgefül)lt. Sin bellen Sommer»
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tnflcn mog eö l)ier ebcnfo fein, al'? loenigc ÜKcter über bem 3)Jeere^<

nineait, ober bie 5Jäc^te finb bebcutenb fölter, iinb biefer @egen)ab fteigert

fic^ mit ber 2ecf)ö^e. Tober muß bie le^tere oud) in ber logeötemüerotnr

pm 5(uebrurfe fommen, benn biefe ift ein 24 ftünbigeä SWittel, ober

menigften# nuf ein foldie'? rebujiert.

ß« märe für ben Öeograpben non böcbfter SBiebtigfeit, bnä fDiofe

ber 3BärmeabnoI)ine auf ben ^odiebenen feftjuftellen. Beiber ftoben mir

hier oiif jmei bebentenbe ^inberniffe. Syon ben großen lafeltänbern ber

ßrbe befi^en mir — mit ^(uönabme beä norbomerifanifcfien — nur fpör=

[id)e unb fnrj^e iSeobaebtungen. 2Bir finb ferner meift bnranf angemiefen,

'ijJIateou» unb lieflanbftationen miteinanber ^u Dcrgfeicben
,

aber biefe

liegen häufig meit cntfenit ooneinanber unb fteben unter berfebiebenen

ftimatifeben Sebingungen. ßin iBergleid) ber Stationen auf bem

ißrairienploteau unb am fUfiffiffippi ergiebt fotgenbe SEBärmeabnabme für

je 100 m:

SBinter 0-54", Jrübling O-ST", Sommer 0-21", .t>frbft 0-40", 3abr 0-38".

Xie jäbrlid)e ^eriobe nimmt aifo ben umgefebrten üßerlauf, roie im

(Sebirge, unb bie 3lbnobme ber mittleren 3abre^temperatnr ift etmoS

geringer. Xagegen liefert ber Slerglei^ oon ^afaribag unb Söarbampur

in 9?engoIen ein ganj anberes fHefnltat:

SBinter 0-39", Jrübling 0*22“, Sommer 0-44'', §crbft 0-56", 3abr 0-40'’.

§ 47. SBie bie 3Babl ber ilergleicb^ftationen bie böcbfte Sorfiebt er-

forbert, jeigt folgenbeä Üfcifpiel. 3}olpnraifo unb baö um 489 m böb^r

legene Santiago, nur 110 km ooneinanber entfernt, febeinen j^n einer Unter*

fud)ung über bie oertifole Xemperaturänbening üoUtommen geeignet ju

fein. Santiago ift im 3uli (3Binter) um 4.0® tälter oliS Solparaifo, oon

iltooember bi« SDfärit bogegen toärmer, im 3anuar fogar um 2-8®. 3ft

ba ber Sdilub geftattet, bab bie Temperatur im Sommer mit ber See*

höbe ^imimmt? Äeinesmegö, benn Sßotporaifo repräfentiert bnö unter bem

ßinfluffe ber folten 2Keere«ftrömung ftebenbe Äüftenflima, Santiago baö

33inncnflima
;

fie finb baber nicht miteinanber oergleicbbar. Santiago

märe jebenfallg nod) oiel märmer, roenn e«i tiefer läge. Ütörblicb »om
27® 33. geigen bie d)ilenifcben 3nIanbftationen aud) im SBiuter eine

fcbeinbarc oertitale Temperaturjunabme, bie in ber ©ärmeamS*

ftroblung ber fahlen fvelfen unb In ber Stbmefenbeit ber Äüftennebel be*

grünbet ift.

48. ßj giebt allerbings ^älle, mo bn^ Olefeb t>on ber oertifalen

'löärmeabnabmc anfjer SBirffamteit gefegt mirb. ßö gefebiebt bie^

manchmal in t^ebirgstbälern, menii bie falte febmere Buft über bem iSoben

Sd^tnbareMt'

tifole aDÖrntf*

5unabme.

fBirtUebe i>tt*

tifale af'ärmc*

AUiiabmc.
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logert iinb bie wänneren 3(^ic^ten bariiber. i£ie ÖJnmbbebingung biefed

^p^onomenä ift ^oI)er Sorometcrftanb, benn mit bemfclben ift meift Weiterer

£iimmt'[, ber bie SBönneQuäftro^lung bc§ ®obenö bcförbert, unb ic^rood)

berocgtc üuft ober SBinbftillc ocrbunben, bie bie SlJiic^ung ber atmofpt)ä*

rücken Sc^ic^ten oerbinbert. Slm bdufigften mürbe ei im SBintcr be=>

obocbtet, roenn ber fcbneebebecfte Sobcn bie unteriten iJuftfcbicbten erfältet;

fo beifpielömcife im I)ejember 1879, als aiiittelciiropa brei 'Bocken lang

permanent poben Üuftbrucf bade, unb in ben ((bioei^er unb öfterreicbifcben

5llpen, in ®aben, im ©cineberfen unb im centralfranjöfi)cben '^Jlatcau bie

2empcratnr mit ber .£)öbc junabm. Slucb im «cmtmer finbet bieä ftatt,

aber nur in ben SDiorgenftunbcn, unb ftet^ tritt micber bie noimale

Bärmeabnabme ein, menn bie 3nfolation bie ?lnöftrablnng übcnnicgt.

3>a« finb allerbingiJ nur ooriibergcbenbe BitteningiSjnftänbe, bie geo»

grapbijcb öon feiner ®cbeutiing finb. 6s giebt aber ©egenben, in meicben

bie Bänneumtebr ancb in langjäbrigen ÜJfittelroerten sunt ?litsbrucfe fommt,

alfo jum babitnellcn flimntifcben ßb“raftcr gebört. 3n ben Sllpen finb

jroei grofie ilängentbäler, ba» ©ngabin unb ba« Xrautbal, mo bie falte

£uft im Binter am Slbflnffe gebinbert ift, burd) biefe ^Ibnormität au^>

geseicbnet. 2il4 im Sngabin (1810 mbod)) ift im Januar (— 8-1®) ebenfo

falt aliS ber St. I8ernbarb in ,24T8m unb öener«, nur 1715 bod)

gelegen, bat fogar — 9-6®, ift alfo um 4-1® fälter ol^ ber ctioaö böb^rf-

aber ifolierte 5Rigi. 3ni ^rantbale nimmt, mie folgenbe fleine Jabelle jeigt,

im 3uli unb 3abreämittel bie Jemperatur normal mit ber £)öbe ab, im

Clanuar aber finb noch bie Stationen in 1300 m .'p. roärmer, alö bie

Jbfllfoblc:
3anuar 3uli

4. Stufe Dbir 2040m M» —6.(1® 9-4®

3. ^ Jrnntbal 12— 1300 m 4-5 —5.1 13-8

2. = -- 8—900 * 6-6 — 3-6 10-2

1. = » 4—600 = 7-5 —5.4 18.2

'Jaft übrigens bie regclmäftigc minterlicbe Bärmeumfebr in ben

?llpen meit häufiger ift, als fie nach ben, meift nur in ben |>auptbälern

angeftellten iöeobacbtnngen erfebeint, bemeift fd)on bie Slnlage ber menfd)=

litben Bobnftätten, bie mit auffallenber liRegelmäftigfeit felbft breite, fruebt»

bare Ibalfoblen meiben, unb ficb auf bie @el)änge .snrüdsieben. 3m
(Gebiete beS oftfibirifd)en .SlöltcpolS rufen biefelben Urfacben, mie in ben

5llpen, bicfelbe 'Birtnng beri'fr. 9luf bem ca. 2200 boben \Hlibertberge ift

nach Büjeifoff bie Jemperotur im 3anuar um 4® böl)fr als im bc«

natbbarteu 3rfutSf (460 m b.), bagegen im 3uli in ganj nonualer Beife

um 6.6" unb im 3abresmittel um 5.1® tiefer.
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^ 49. ®on ben großen Jattoren, bie bie mattjcmatiic^c, b. f). allein non

ber geograp^ifc^en ©reite abhängige 2öänneoerteilung auf ber ©rboberflöc^e

mobifijieren
,
^abeii mir ben am meiften med^felnben, bie Seep^e, foeben

fennen gelernt. SBir fönnen i^n nuöferließen, inbem mir bie beobachteten

Jemperatnren auf ba^ ü)?eere'?nioean rebujieren; menn wir fobann bie

Drte mit gleicher Temperatur bnref) Linien (3fothermen) miteinanber

oerbinben, )o gewinnen wir ein einfatf)e^ unb überfichtlicheö ©ilb, ba§ unä

bie Urfachen ber thatjächlichen SBörmeoerteilung fofort uerrat.

Tie 5rage nach bem beften 5Rebuftion«mafe[tabe bürfte wohl (aum

jcmaliS mit Sicherheit ju beantworten fein. J^iir bie beiliegenben 3fo=

thermenforten würben bie oon ©}ilb benähten ©Jerte (Slbnahme für lOOm

im Jahresmittel 0-47“, im Jannor ü-36®, im Juli 0-59®) angewenbet.

Sie empfehlen fich beshulb, weil eS fich ja ineift um ©lateouftationen

hanbelt unb h>fr SBärmeabuohme etwas langfamer ftnttfinbet olS im

©ebirge. (Sine anbere 'ft bie, ob ein einheitlicher ©lafiftab für bie

ganje ®rbe ongewenbet werben bnrf. Solange wir über bie Temperatur»

abnahme auf ,'öochebenen nicht beffer unterrichtet finb, als bis jeht, ift bieS

©erfahren jebenfollS nicht nur baS bequemfte, fonberu auch fidjerfte.

Tenn wollte mon j. ©. für 3lorbamerifa unb ©orberinbien bie in § 45

angegebenen ©Jerte benü^en, fo müpte man erft unterfuchen, ob fie nicht

blop totale ©ebeutung haben unb auf große ijänberfompleje angewenbet

werben bürfen. SBollte mon aber für jeben einzelnen f^alt ein eigenes

©ebuttionSmoh berechnen, fo fäme man ,tu bemfelben ©efultate, wie wenn

man alte Stationen mit größerer Seehöhe auSfchlieften würbe. (Sin ein»

heitticher ©iafiftab liefert jwar nur ein ibeateS, aber jebenfollS ein einheit»

licheS ©ilb. 6S muß berfetbe aber auch bann in ©nwenbung fommen,

wenn thatfächlich bie ©Jörme mit ber §öhe jnnimmt; beim mir anf biefe

©Jeife wirb j. ©. bie Äölte beS ThalbobenS im Trongebiete auf ber Jfo»

thennenfarte beS Januor flor hrroortreten, währenb eine umgefehrte Sie»

buftion alle lofolen (Sigentümlichteiten oerwifchen würbe. 5Dtan muh f'd)

nur ftets oor 3lugen halten, waS baS Jfothennenbilb eigentlid) barfteHen

will. @S fagt uns nicht, fo würbe bie ©Jörmeoerteilung fich geftatten,

wenn bie ganje (Srbobcrflöd^e eine ununterbrod)ene (Sbene im ©teereS»

nioeau wäre; fonbern eS feßt bie wirtlichen Terrainoerhaltniffe mit allen

ihren mobifeierenben ßinflüffen oorauS, unb elimiert nur bie thermifd)e

©Jirtung ber Seehöhe.

9tebuttion bec

Xembftatur

auf bol

VteereliitDcau.
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Ibermtfd)««

'j^er&alten ooii

Safjeru.Sanb.

fBdrme«

Dcrtetlunfl im

3anuar.

Die l^ori^ontole Derteilnng lier Temperatur.

(S. finrtc III—VII.)

§ 50. Sfleftänbe bic Srbobcrfläc^c nur au« ilonb ober nur aug SäJaffcr,

)o roäre bic ^oryoutale 3JcrteiIung ber Icmperatur nur oon ber 'ißol[)öl)e

abfjänflig uub bie 3fot^crnien würben mit ben ®reitenfreiien parotlet laufen.

3.tor folc^cr (Sinfömigfeil fd)u$t sunnt^ft ber Söec^fel öon üanb uub

SSaffer unb bie ungleiche iöerteilung berfeiben, nnb noch mannigfaltiger

geftaftet fic^ ba^^ SPilb unter bem (Sinfluffe ber ^ottfren ^weiter Drbnung,

oon benen bie SBinbe unb iDteereäftrömungen unb ba« Üielief ber Kontinente

bie mafegebeubften finb.

Öanb unb ffiaffer empfongen, wenn fie auc^ unter gleidjer iPreite

liegen, boc^ oerfd)icbene ©ännemengen, benu bie 2uft über bem 2anbe ift

im allgemeinen trodener unb lägt mehr SBärme burd), alö bie über großen

SBafferanfammlungen, oor allem über bem Weltmeere. 91U fd)led)ter

Leiter erwörmt fid) ferner ba« SBaffer langfamer al« ba« 2anb, l)ält aber

bie aufgenommene SKärme länger jurüd, j^unäc^ft wegen feiner gröBeren

fpejifife^en SBärmc unb bonn, weil bie crfolteten oberen Sc^ic^ten alö bic

fdjwereren s« ^'oben finfen uub wärmeren 2d)ic^ten iljren ißlap über»

laffen. Xie lemperatur über bem SBaffer ift ba^er im SBinter

l)öl)er unb im Sommer niebriger alü über bem 2aube.

®er t^ermifd)e (Segenfap oon C.^ean unb Kontinent fommt borin gum

Sluöbrude, baß bie 9lbnal)me ber SBänne mit ber iPreite ungleichmäßig

erfolgt, ja ftcUenweife fogar in umfdjlägt. ©roße Seen oer»

halten fid) ähnlich wie baS 9)ieer, wie befonberä ba« Seifpiel ber cano»

bifeßen Gruppe .geigt, ober auch fint* ‘lith* einßußlo«, infofern

fie wenigften« früßgeitige Diaeßtfröfte oon ißrer näcßften Umgebung fern»

halten.

§ 51. ffierfen wir gunäcßft einen iPlid auf beu SSerlouf ber Januar»

unb 3uli»3fothermcn, in benen bic winterliche unb fommerlidje SäJärmeoertei»

lung ihren fcßärfftcn 91u«brud ßnbet. ^erSanuar ift im allgemeinen ber

fältefte SKonat ber nörblicßen unb ber wärmfte ber füblicßen ^emifpßäre.

To bic Sonne Cnbc Tcgembcr ißren füblicßften Stanb erreicht ßat, fo

liegt jeßt oud) ber thcrmifche tüquator füblicß oom mathcmatifchen ,
ober

burcßfdjnittlicß nur gwifeßen 3 unb 4“ SP., locil bic ÜSafferßalbtugel fieß

nur langfam erwärmt. Tie größte ^iße ßcrrfd)t im 3uneru ber brei

Kontinente: über 28® im tropifeßen Sluftrnlicn uub im ^Innern iPrafilien«,

nnb über 30” im Tunern ber fompofteften 2nubmaffe ber Sübhemiipßärc:

91frifa. Tie 20"=;jiothermen, bie wir al« bie ©rcnglinien be« warmen
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@ürtcl^ betrachten, liegen biirchfchnitttid) int 35® $. unb 22" 9?. 3Jon

hier nimmt auf ber fübüchen ©emifphöre, mo bie SSJofferbebectung immer

allgemeiner mirb, bie lemperatnr jiemtich gtcichmähig mit ber Breite ab,

unb nur bie falten unb roarmen SDfeereäftrömungcn beeinfluffen noch

meife ben S^ertanf ber 3fothermen. Slitf nnferer ©albfugel nehmen bagegen

bie SBörmelinien immer feltfnmere ©eftalten an, je mehr wir un^ bem

^ole nähern. 2:a bie Jemperaturabnahme auf ben ÜKeeren langfamer ftatt»

finbet al^ auf ben Kontinenten, fo fteigen bie Sfothermen auf ben erfteren

polwärtö an unb finten auf ben lehteren gegen ben ‘jiguator herab. S8e=

mertenssmert ift befonber^ ba§ ungleichmöfjige 3?erhalten ber ftüften. Xic

weftlichcn nehmen im allgemeinen am See», bie öftlichen am üanbtlima

teil, aber bie SBeftfüfte ber alten SBelt ift etwaä begünftigter alg bie ber

neuen, währeub bei ben Dfttüften ber umgefehrte gaU eintritt. IDie 0"»3fo»

thenne überfchreitet an ber norwegifchen Küfte ben iJJolarfrei4, fintt im

öftlichen 3lfien biö gum 34. iöreitengrab herab, fteigt bann in 3apan

Wieber biö 40® unb an ber amerifanifchen SEÖeftfüfte biö 59®, um im

Snnem ber Union biö 38" herobgufinfen unb bie Cftfiifte unter ca. 40® 93.

gu erreichen. Schanghai unter ber Söreite oon 9UeEanbrien hol biefelbe

mittlere 3anuartemperatur wie Ihor^hooen auf gäröer unter 62® 93. unb

bie amerifanifche Dftfüftc in ber ®reite Oon Sigilien. 9lm fchroffften ftnb

bie ©egenfähe im atlantifchen 'Jlorben, wo in Ghriftianfunb unb 9lalefunb

an ber norwegifchen Küfte bie mittlere Sageötemperatur nie unter 0"

fintt, wöhrenb om amerifanifchen ©egengeftabe felbft bie mittlere 50ionat^=

temperatur — 20* unb bantnter beträgt.

Grft fpäter, wenn wir alle wichtigeren meteorologifchen 93hö><o'>'ene

unb bie SReereöftrömungen fennen gelernt ho^en werben, wirb fi^ unö

baö ooHe 93erftänbniö biefer abnormen 9öämteoerteilnng erfchliefeen. ©ier

genügt eö, auf bie ©aupturfnchen futg h'Oü'ür’eifen. ®ie SBeftfüften

werben oon wannen See», bie Cftfüften oon falten Sanbwinben beftrichen;

bie fontinentale SBintertälte fdjiebt fich infolgebeffen im Dften biö in baö

SReer oor, unb bie ogeanifche Söinterwärme in glei^er ^Richtung biö in

baö geftlonb. 3)agu fommt noch, bafe bie SBeftfüften im SBinter regen»

reicher finb, olö bie Dftfüften (befonbers bie afiotifche): bie bei ber Kon»

benfotion frei werbenbe 3Sänne fteigert bie Sufttemperatur unb ber wollen»

bebedte .©immel oerminbert bie 3lu«ftrahlung.

2)ie Cgeane ber nörblid)en ©emifphäre finb in höheren 93reiten aber

auch bebeutenb wärmer, al4 ihrer ißolhöhe gutommt. 9lnö bem Sübweften

tommenbe 3Reere4ftrömuugen, ber Kuro Siwo im pagififchen unb ber

©olfftrom im atlantifdjen 93eden, erhöhen bie lemperatnr ber IDfeereöober»

fläche unb mittelbar auch l’ie l*er unteren üiiftfchidRen weit über ihr nor»
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malcö StRttß. Ter ©olfftrom i)t wärmer alö ber Äuro $iroo uiib finbet —
moS befemberö fermer in^ @emic^t fäüt — eine breite offene Strome in

boö .^otarmeer, basi er, fomeit fein ©influfe reicht, bi^ über 70® SB. oon

öig frei erhält, mät)renb basS feierte SBeringSmeer nnb bie enge S8eringö=

ftrafee ben Änro Simo on füblic^ere SBreiten bannt nnb 3l[o«to jener

SSSotjtt^üt beraubt, bie 9Jormegen jnr ffio^nftätte einer btü^enben Änitnr

gemacht ^at.

Sßon geringerer t^ermifc^er SBebentung finb bie falten Sßolarftröme an

ben Cftfeiten ber SRorbfontinente. Sie finb fc^maf unb i^re Temperatur

wirb nic^t bnre^ bie ^crrfc^enben SBinbe ben benachbarten Süftenftrichen

mitgeteitt, wie bie ber warmen Strömungen ben weftlichen ©eftoben. 9?ur

in ber norboftafiatifihen Jnfctwelt, bie an ber SBeftfüfte bon einem 3weig

beg Äuro Siwo unb an ber Dftfüfte »on einer falten Strömung auä

bem ochotöfifchen ©iSmeere berührt werben, fchaffen fie ©egenfäge, bie im

ftfeinen ben Äontraft jwifchen ben 2Beft- unb Cftfeiten ber Kontinente

wieberholen.

Süblich öom 40. Sßarallel wirb biefer Äontroft etwag milber. Ter

©olfftrom unb Kuro Siwo biegen nach ®üben um unb erwärmen nnn

nicht mehr bie SJBeftfüften, ba fie aug höheren SBreiten fommen. ?Iuher=

bem werben bie warmen weftlichen Seewinbe fettener, um jwifchen 30 unb

35® SB. bem 9?orboft»Sßaffat gonj ba§ 5®fb ju räumen. Tie 3fothermen

fteigen nicht mehr fo fühn gegen ben ijJof an, wie weiter nörblich, unb

ihr Scheitel liegt nicht mehr in ber 97ähe be« öftlichen ©eftabe«, fonbem

in ber ÜKitte be« C^ean<?. SBenn in ber alten SSelt trohbem bie SBeft»

füfte bi^ ca. 20® um mehr al^ 12—13® wärmer erfcheint al« bie öft»

liehe, fo ift baä lebiglich eine SBirfung ber falten lianbwinbe, bie in 6hüw
bis jum SBenbfreife ihre .^errfchaft behaupten. Tie fübatlantif^en SßereinS»

ftaaten, bie auef) SBinbe »om warmen mefifonifchen @olf erhalten, finb

bagegen um burchfchnittlich 6“ wärmer, als baS füböftliche 3lfieu, unb

ftchen thermifch nur noch wenig hinter ber falifomifchen Küfte jurücf.

3e weiter bie 91nSläufer beS (SolfftromS unb Kuro Siwo bem Siquator

fich nähern, befto mehr macht fich ihr erfältenber Sinffufe geltenb, unb

etwa »om 20. Sßarallel angefangen werben bie SBeftfüften fälter als bie

Cftfüften. 6inen noch fchürferen SluSbnuf finbet biefeS @efep in Süb=

amerifa unb Sübofrifn, bie im SBeften »on falten, in Dften »on warnten

SDieereSftrömnngen begleitet werben. Ter größeren SDfächtigfeit ber füb=

amerifanifchen ^olorftrömung entfpricht eine Sßtärmebifferenj jwifdjen ber

Cft» unb SBeftfüfte »on 4—9®, währenb fie in Sübafrifa 3" wohl nirgenbS

überfteigt. 3n 9luftralien, baS aüfeitig »on warmen Strömen umfloffen

wirb, ift bie Sßieftfüfte etwas wärmer.
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®ic Sage bcä antarftii’c^en fiältepolä fenncn mir jirar nic^t, boc^

lä^t fid) nermutcn, boB er mit bcm matf)eniatif(^en jufamnicnfällt ober

tuenigftens in befien i)jQf)c l'id) befinbet. Tagegen miffen mir beftimmt,

bafe ber 9?orbpol nid)t ber objohtt tdttefte ^^unft unterer |)albtugei ift.

SBieimebr treten f)ier jtuei Äaltepole auf, oon benen ber weftlid^e, beffen

Sage nic^t genau betannt ift, in ber 9?äf)e oon f)?orb»@rönlanb fid; be=

finbet. Tie nörblidtfte ®eobad)tungeftotion
,
Jioeberg Send) (82®27'9J.,

til®22'3B.). eine 3onuorteniperntur oon — bie füblic^er

gelegene Tiöcooerp=®ai bogegen — 40 -4®. SSegüglic^ ber Jrage, ob btefer

.«ältepol oitf bein SKeere ober Sanbe jn fuc^en fei, lägt fteg niegt einmal

eine 3Jermutung ausfprec^en, benn baä ei^bebedte SDJeer oergält fic^ ber

SSömte gegenüber ebenfo toie ba§

Ter jmeite, merfwürbigere Slältepol liegt in Cftfibirien, in einer

Streite, mo bie Sufttemperatnr auf bem atlontifd)en Cjean fic^ über bem

®efrierpunfte f)ält nnb bie norioegifc^e ftüfte fo loarm ift, wie ba§ pon»

tifege ©eftabe Sübniglanbs. 3n (62® 97.) betrögt bie mittlere

3annartemperatnr — 42-8®, fie finft in Söerdiojanäf am Sonafluffe auf

— 49® nnb fteigt in llftjani^f an ber arftifd)en Äüfte wieber auf — 41-4®.

Tie^ lift bie @egenb, wo überhaupt bie tiefften Temperoturen beobachtet

würben: fo in Srfutsf — 62® nnb in 2Berd)ojan«t am 30. Te^ember 1871

— 63-2®, wäf)renb ba§ abfolute 9Kinimnm auf ber weftlidjen ^emifphäre

(am gfof^’^rg SBeaef)) nur — 58-7® beträgt. Tie (übliche @renje beö

©ebieteg, wo noch SDJinima — 40® oorfommen nnb hoher SBeingeift*

thermometer im ®ebrauche finb, geht (nad) SBilb) oon Sapplanb quer

burch Petersburg, oon ba etwaö öftlich an 0molenfä

nnb wcftliih oon ftnrst oorbei bi« Sugan (SPreite non SBien unb Pori«),

fteigt bann wieber bis Crenburg in ber Polhöhc oon Sonbon unb finft

am 93ald)afd)fee wieber bis 47® 58. unb in ber 97ähc ber Cftfüfte fogar

bis 40®, b. h- Äur Breite non Salabrien!

(Sine fo intenfioc (Srtaltung wirb burd) bie SWaffenhoftigfeit beS

Kontinentes nur teilweife erflärt, wenn legiere auch primäre Urfache

ift. ©efteigert wirb bie Kälte junächft burch ^>ie Sthneebede, bie einerfeitS

bie Serbinbnng jwifchen ber finft unb bem im Söinter wärmeren @rb=

hoben unterbricht, onberfeitS burd) JluSftrahlung, befonbers bei heiterem

Simmel, augerorbentlid) erfaltet unb biefe Temperaturerniebrigung notürlich

auch i>en unteren fiuftf(hid)ten nütteilt. 9luger biefer, in ben höhere”

SBreiten beS JeftlanbeS allgemein wirfenben Urfache, tritt fpe^iell in 0ft=

fibiren noch öer Umftanb hi”J”. öag boS Stanawoigebirge baS ülbfliegen

ber falten finft üitm benochbarten warmen pajigfehen Ciean oerhinbert.

?n ber göchftenS oon fd)Wad)en Sfiinben bewegten, meift aber ruhigen

Digitized by Google



48 3»tUee Kapittl.

roStme-

«rnctluiig

3ulL

Slhnofp^are lagern fic^ bie fältercn Suft|rf)id)ten ungeftört über bcm ®oben,

bo^er anc^ bie leniperahir mit ber (f. ^ 48). 3lnf bem

norbamerifoiüfc^en Stontincntc tcnnmt eä bagcgcn uidjt ;(ur ?(u«bilbimg

eines Slältepoies, rocit bie falte £nft unge^inbert jnm atlantifc^en Cjean

nnb mejifanifdjen öotf abfließeii tann, ja fogar bas l)of)e S^lfengebivge

crmeift fit^ nic^t alö eine nniiberfteiglidje öarriere. §icr enbet aber nnfer

Srflärungsüerfuc^
;

beim manim bos Stanatnoigebirge fidj mirfiamcr

jeigt als bie f)öf)cren SJocft) SlfonntoinS, »ermögen mir nic^t meljr an=

jngeben.

Stn ben SBeftfeiten beiber Uiorbfontinente nimmt bie 2emperatnr fornol)!

in normoler Dfic^tung gegen Dlorben als anc^ gegen 0ften ab. 3n ber

alten 3Belt ift ber ©egenfa^ oon SSeft nnb Cft ftnifer als ber non Süb
nnb Ülorb. 3*^ifc^en ber inblic^ften nnb nörblic^ften 3tabt Europas,

lorifa nnb §ammerfeft, beträgt bie bnrdjfd)nittlic^e föärmeabna^me für

100 km 0.44", bagegen jmifdjcn Europa nnb SBeftfibireu, auf baS gleid)e

ffliafe rebnjiert, im 56. Ißarallel 0-51® unb im 63. fogar 0-82®. Einen

meribionalen Verlauf ber 3annar=3fot^ermen, roie im norböftlidien 9iufe=

lanb, finben mir übrigens auc^ an ben SBeftfeiten SübamerifaS unb 2üb=

afritoS, mo Gebirge baS er^i^te Snnere oom falten Äüftenftridje trennen.

'Das Slufh'eten oon jmei Äöltepolen ^nt j)iir unferer

|)albtugel ftellenroeife bie Temperatur mit ber söreite ^unimmt.

Sold) eine oollige Ijorijontale S}änneumfef)r ift anßerbem nod; in üapp-

lanb nnb 31rmenien beobachtet, unb eS fteht aufeer Ixife fic Qucf)

anbermärtS nod) oorfommt. ,^um Unterfchieb oon ben nbfolut fölteften

i^unften ober Äältepolen nennen mir folche ©egenben, oon mo auS nad)

allen 9iicf)tungen bie SBärme junimmt, fiöltecentra ober Äälteinfeln.

§ 52. 3m3uli, bem im allgemeinen märmften ÜJfonot ber nörblichen

™ unb fölteften ÜRonat ber füblidjen §emifpf)äre, rücft ber thermifche 31quator

mit ber Sonne bis bnrd)fihnittli(h 16— 18® 91. oor; er erreicht alfo eine

größere )ßothöhe olS im 3anuor auf ber Sübhalbfugel, ba bie großen

nörblid)en ^^anbinaffen ftorf erhißt merben. üWitteltemperoturen über 30®

fommen nur auf ben Kontinenten oor, aber in ?lfien unb Dlorbamerifa

bis über ben 40. 'parallel hinaus
;
unb am hfißeften finb bie oegetationS»

armen ©egenben. 3m allgemeinen nehmen bie norbhemifphärifd)en 3fo=

thermen im 3uli ben entgegengefeßten Verlauf mie im 3anuar, inbem fie fich

auf bem f^eftlnnbe mehr bem ^ole, auf bem 2)leere mehr bem 31gnator

nähern. 91ber bie ©egenfäße finb nicht fo fchroff mie im Höinter, toenn

auch ftellenroeife bie IfiJärmelinien bie )^arallelen unter fteilen ißlinfeln

fd)iteiben; nur im mcftlichen 9?orbamerifa jeigen bie bid)tgebrängten meribio»

nnlen ober fogar übergefippten 3fothemien eine beifpielsloS rafd)e ©äniie»
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junaf)me Don ber Müfte in bog innere bes iinnbeö an. @an I)te3o oin

faltfornifc^en ©cftabc, baö unter bem (Sinflnß ber auf S. 46 erroät)nten

tü{)ten äReercöj'tröinnng nnb üorf)crrid)enber Seeroinbc ftetjt, ^at eine

mittlere ^nlitcinperotnr oon 21 *3", baö nur 240kinba»on entfernte gort

^uma in ber Äolorabomüfte bagegen 34-1®; baö ergiebt in öftlicf|cr

5Ricf)tung eine ©ärineftcigerung oon 1“ für nic^t ganj 19 km.

3n ben l)öberen löreiten nnfcrer ^albfuget finb bie SSefttüften nodj

immer etnmö mariner als bie Dftfüften, wenn au(^ bie lEifferen^ gegen»

über ber minterlic^en unbebeutenb ift. @egen Süben ju taufc^en bie Stüftcn

wie im SBintcr i^re SioUen, boc^ liegen bie ©rengen beiber ©ebiete bc»

träd)tlid| nörblic^er; in ber alten Söelt in ca. 40, in ber neuen in

CO. 50® 93. 3^er fibirifc^e ftültepol ift oerfdjumnben. 3)ie tölteften

©egenben, bie mir fennen, finb bie ftarafee nnb ber öftlic^c leil be#

orftifc^en 9lrc^ipelä oon DJorbamerita, mo baä ouftauenbe Siö SBörme

binbet. 9lber fomeit Scoboc^tungen reicfien, fintt bie mittlere SRonotei»

temperatnr nirgenbet unter ben ©cfrierpnnft, möfirenb auf ber füblic^en

©emifpl)äre ÜHofe im ^3al)re 1843 fdjon in ber Öreite oon S^fonb einen

3nnnar mit - ü-7® ajiitteltemperatur oerlebte.

91uf biefer §olbtugel neljmen bie 3fotl)cnnen einen einfacheren 93er»

lauf ol^ im 0ommer, meil bie Kontinente nicht in hohe Sreiten hinein»

reichen. ®ie SBeft» nnb Cftfüften oon 9lfrito unb Sübamerifo jjeigen boö»

felbe thermifche tBerholten mie im 3anuar, nur ift bie 9Bürmebifferenj in

ber fJiöhe beä Äquator« größer, meiter gegen Süben ober fleiner alö im

hei|eften ÜJionot. 2'en fchörfften ©egenfaß bilben bie brofilianifche nnb

bie peruonifche Küfte. fiimo unter 12® 93. nnb 172m^. Ijot eine mittlere

Snlitemperatur oon 15-1®, bie im Dften erft unter 27® 18. erreicht mirb.

U^er Unterfchieb oon 15 93reitengraben mirb j^mor auf ber 9?orbhemifphöre

übertroffen, aber nirgenb^ finben mir mieber eine fo niebrige lemperatur

fo nahe bem 9tguator.

§ 53. 3n ben 3ahre«ifothermen fommen bie ©egenfeihe berfKonots» stcteiiuna btr

ifothemien •(um 9lu«gleich, ober nicht oollftänbig. Sartorius oonSBaltera»

häufen hat nachgemiefen, boft unter 33-4® 93. üanb» unb Seetlima einonber w«hit.

gleich f^nb. 9Seiter gegen bie 93ole, mo bie 3ä5anneansftrahtung übermiegt,

mirft baä 3)feer, gegen ben 9iguator aber, mo unter fentrechtcr 93eftrahtnng

bie 3nfolation übenoiegt, bo8 fianb temperoturerhöhenb. Taraud erflören

fid) oiele ßigentümlichfeiten ber 3ahreöifothermcn. bie iJage bes

953ärmeaguators auf ber Sianbbalbtugcl in ca. 10" 9?. Tic beiftefte ©cgenb

ber Grbc ift ber $uban, bie fompafteftc üanbmafic in ber 9Jähc beä 9igua=

torö. Tic höhcrco 3fotl)ermcn budjten fich auf ben Kontinenten, bie

niebrigeren onf ben fDfeeren polmiirt^ aus, ober mit anberen 9öorten: in ben
Supan. '®t)oriichf (frl'funDe. 4
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nieberen ©reiten beftimmen bic 3u(i^, in ben t)ö()eren bie ^animriiot^ermen

ben ©erloiif ber 3a^reennämiennien
;
moBgebenb finb fomit jene 3)Jonat^ifo=

tt)emten, bie am meiften non ben ©araüelfreijen abmeidjen. So fteicjt ©.

bie 9hifllinie, toie im Söinter, auf bem norbatlontifc^en Cj^ean sur größten

©olt)öt)e (ca. 72") an unb finft in Dftafien jur tiefften ßerab (50"). Csn

(jurojja nimmt bie 5!ö()resStempcratur nacß 9?. unb nacß 0. ab, aber bie

normate Slbnaßme überroiegt, unb bie minter(id)e 9tbnormitöt erf(^eint gleid}=

fam nur in einem ocrblaßteu ©itbe. !5;er (Megenfaß ber Cft= unb 2Beft=

füften tommt aucf) im Saf)re«mittel i(um 9tuöbnicf; nörblicß »om 33. ©reiten»

grab in ber neuen, unb oom 20. in ber ölten SBelt finb bie feßteren mörmer,

fübfid) baoou, mit alleiniger 9(uönaf)me oon Stuftralien, fälter ol« bic erftereu.

5)er rainterlicße Äöltepol oon 9tfien ift nod) oorßonbeu, ober nur mcßr ots

.ttättecentnim, ößnlid) bem lapptönbifcßcn. 9Berd)ojanet ßat eine mittlere

(?at)rc«temperotur oon — 16.7, loößrenb fie am gloeberg ©eacf) — 19-8

unb in ber 5;iecooerp»©oi — 20-1® beträgt, ^ier ift loicbcr ber Sommer

bie beftimmenbe gaßreäseit; im norblocftti^cn ©rönlanb erreicht aucß ber

beißeftc SWonat nur eine 9KitteItemperatur oon fiöcßftens 3-5®, bagegen in

3Bercf)ojane;f eine folcße oon 15-4®. 6« giebt aifo aueß auf ber nörblid)cn,

loie ßöcßft rooßrfcßcintic^ auf ber füblicßen ^latbfugel, nur einen §aupt=

fältepol, ber — wie bic ©eobaeßtungen oennuten laffen — jioifcßen bem

matßemotifcßen ißol unb ber arftifeßen Snfelioett oon 9torbamerifa liegt.

§ 54. Do mir nun sur Überzeugung gelangt finb, boß bie foftifeße SBärmc»

oerteilung oon ber matßematifcßen beträcßtlid) obweießt, fo ift e« au ber

;^eit, an bie Stelle ber alten, burd) SBenbe» unb ^olartreife begrenzten

Älimagürtcl (f. § 39) Demperaturzonen z« leben, bic bureß bie beiben

mießtigften 3aßreöifotßermen, bic oon 20. unb 0.» oon ciuanber gef^ieben

werben. Die erfterc föllt im großen unb ganzen mit ber ißolargrenze ber

©atmen zufammen, bic ©riefebaeß ben reinften «usbrud bc3 DropenttimoiS

nannte; bie leßtcre ift feßou bcäßalb bcbcutuugsooll, roeit fie pofitioc unb

uegatioe Temperaturen trennt, otfo bo‘J, loa« man im geioößnticßcn £cben

äöärme unb ftätte nennt. Die ,Swe inuerßalb ber 9ht(l(inie ift außer»

bem bureß beftänbige^ ©obenci« djarofterifirt. 97ad) ©.Mlb^ Unter»

fu^ungen beträgt bic 3aßrei^temperatur in 1 m Tiefe um 0-9' meßr olä

bic mittlere Lufttemperatur (T) bc^ betreffeuben 0rte«. ©on ba an nimmt

bic ©obemoärme z« (um 2 97» für 100 m) unb in 23 m Tiefe, too bie

Temperatur ba^ ganze Csaßr ßinburtß fonftant bleibt (f. § 10), ift biefe (t)

fomit = T + 0 • 9» + 22 .

° = T+ 1 • 6®. Dort, too t= 0" ober T = - 1 • 6»

(in runber — 2") ift, muß bie tßermifcß uuoeränberlicße ©obenfeßießt

beftäubig gefroren fein, roäßrenb in geringerer Tiefe bai? ßi^ in ber roarmen
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^a^rcöjeit ouftaiit. 3ni 3Keerc»ni»eau fällt atfo bie Sübgrcnjie bee per^^

mancntcn iPobeneifeiS mit bcr 3o^rcssifotI)emc üoii — 2" ^ufammen
;
ba aber

bie Saljreetemperatur für je 213 m um 1" obitimmt, fo liegt j. iö. für 426 m
Seef)ül)c bie Sübgrenjc fd)on unter bcr 'Jiulllinie. lieber bie liefe be»

iPobcueifcs entfcf)eibeu freilich oud^ lofolc SHerböltuiffe. So ift im 3utou»

territorium in ?llaöfo ber Soben fcf)on in 1 ra, ftellenmcife fogar fdjon in

46cmXicfe gefroren, rooö ®alt bem üllangel einer natürlidjcn Drainage

unb ber SJlooebebcdung jiufd)reibt. ©o biefer fd)lcd)te SBärmeleitcr fcl)lt,

tttie im SDiünbung0aUuoium, ba ift aud) bae Sobeuei^ tiefer.

Die brei ^aupt,tonen laffen fid) mieber burc^ mid)tige älionatsifotbermen

in je jroei Subtonen fc^eiben, fo ba| mir für jebc ^emifp^äre folgenbc

tbermift^e (Einteilung erholten, mobei bie Demperaturen natürlich auf bae

Üllcereänioean fid) betieben:

1.

3liarme ^Jone, 3al)reötemperatur über 20“.

a) Drope ngürtel, ntittlere Demperatur bc^ föltcften SKonats über 20“.

bjßftropengürtcl, mittlere Demperatur be? fälteften äJionatö unter 20“.

2.

©emäfeigtc 3°"^. Sabre^temperatur jmifeben 20 unb 0".

a) tUquatorialgürtcl, mittlere Demperatur be^ fälteften SDlonots über 0“.

b) iliolnrgürtel, mittlere Demperatur be« föltcften SDionatg unter 0“.

3.

Äalte unter 0“.

a) fl g u a 1 0 r i a l g ü r t e 1 , mittlere Demperntur beö männften 3Konat« über 0“.

b) ^olargürtcl, mittlere Demperatur bcö märmftcu 9J{onatä unter 0“.

Die folgenbc Dabcllc giebt ben Demperoturtonen in

^rotenten be^ (Sefamtarenl«!

:

•Üallf Rene
¥oI. ®. «0.

fflemäbigte 3one
?oI. «. äg. ®.

ffiatme 3oae
ISft. ®. Irop. @.

Quropa . . . 8-3 65-0 28-7 •

?lfien .... 28-6 28-7 12-7 22-8 3-9

(Suropos'Jtficn 23-2 35-4 15-3 18-.5 7-6

9}orbomcrtfa 29-6 35-8 15-9 12-.5 6-1

Sübomerifa . .
15-9 25-1 59-0

«frito .... • • 2-8 36 7 60*5

?luflTfllicn . .
» 34-2 52-7 13-1

9Joibt)cinifpb<trc

.

0-2 U-6 14-0 17-8 17-5 35-8

Sübbemifphäre . 6m 6-4 7-2 34-3 12-8 32-6

2;ie gan.tc (£rbc . 3-5 tO-5 10-8 28-0 13-2 34-2

4
*
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biejer labcllc tritt ber tl)erntncf)e Öct3cnia6 ber 'JJorb» unb äüb^

fontinente ic^arf i)eroor. lic elfteren reidjen in ben ‘ilquatorialgürtel ber

falten, bie festeren nnr in ben ber gemäjjiqten ^one t)inein; bie erfteren

finb bie Kontinente ber gemäßigten, bie leßteren bie ber Wonnen ^otie.

lie erfteren finb ferner, wenn man Dforbamerifa bem enropäifcf)=ofiatifc^en

i^eftlanbe gegennberftellt, relativ) einanber fo siemlicß glei^, wüßrenb ab^

fülut freilief) 9iorbamerifo olö weniger begiinftigt erfeßeint, inbem ^ier bae

Gorbillercnfpftem ber f)ot)en föintertemperatnr nießt geftattet, über ben

fcßmalcn pa^ififeßen ftnftenftrief) ßinaug binnenwärtö oorjubringen, wäßrenb

in Söefteuropa anegebeßnte iJänber ber SBof)ltbat ber atlantifcßen SSMnter»

vuärme teilfiaftig werben. i?on ben füblie^en Grbteilen bat jeber infolge

oerfebiebener geograpbifeber Üoge einen eigentümlicben tbermifeben ßbarafter;

3lfrifa aU ber abfoliit wärmfte Kontinent ber ßrbe überbonpt unb 3luftra«

lien alö ber relativ? fältefte Kontinent ber antarftifd}en öälfte ftellen bie

ßftreme bar, ^wifeben benen Sübamerita f(bon oermittelt.

Sluf ber gongen @rbe entfallen in runben ^rojent auf bie

warme unb nur 37 ouf bie gemäßigte unb 14 auf bie falte

beiben extremen .-^onen nehmen auf ber fontinentalen, bie gemäßigte auf

ber o,3eanifcben ^olbfugel größere ““^b

barin wieber ber auesgleidjenbe Sinßuß beö SEÖafferö. ISin anberer Segen*

foß fommt in ben Dformaltempcroturcn ber vPreitengrobe, bie^ooe

unb .'pann nu^ bem oorbanbenen Seobaebtung^materiat berechneten, jum

9lucsbrucfe. ®ie folgenbe labelle ^eigt, boß in ben nieberen IBreiten (bi«

ca. 43“) bie nörblid)e, in ben böberen bie füblicbe .'pemifpbäre im 3abre«=

mittel wärmer ift, woburd) ba« oon Sartoriu« auf anberem SKege ge»

funbene Sefeß, beffen auf 5. 49 Srwäbnung gefebab, beftätigt wirb.

»tftte 90" 80' 70’ OO’ 50> 40' SO' äO' 10' O'

'K.=&cm. (+) — 16'6» -14-0" -8-9“ -l-2‘'.5-8'' 13.6” 21-0” 25-3« 26-6”26-5»

S.=4)«m. (-) • • • 0-3 6-5 13-0 19-4 23-4 25-5 26-5

aifffvcnj • — 1-5 -0-T +0-6 +f-6 4-1-9 +1-1 0-0

Xie SBärmeoerteilung febeint bemnacb für bie füblicbe (Srbbölfte oorteilbafter

311 fein. Unfer Urteil wirb ficb aber anber« geftalten, loenn wir bie

Jabelle ber Jemperatur3onen genoner betradjten unb fie mit ber folgenben

Jafel Dergleichen, weldje bie nad; ben OJormaltemperaturen berechnete mitt*

lere Sage ber Srenjifotbennen angibt:

3abre«ifotberme üom 20“ ....

'li.=i)cm.

(4-)

»rtite

31-5“

S.-i)«m.

(-1
»Witt

28-7“

Diffcccnj

-t-
2.3“

0=3fotberme be« fälteften älionnt« . 44-1 53-0 — 3.1

3abre«ifotberme oom 0“ .... 53-3 «0-5 — 2-2

0 \ffotberme be^ wärmften ÜJionat« . 36-1 t)9-3 + 16-3
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Tic l)ö^crc iPcflünftigung iinfercr öcmifp^nrc jcigt fic^ in bcr ^o^en

'-f^reite bcr 9Jiiüiioti)cnne bcö wönnften iUJonotä. Soweit mon int art*

tijc^cn iPecfcn oorgebrnngen, überall fonb man menigftenä Stellen, roo bic

Sommenoärme bas Sie fdimitgt unb eine, allerbings fünnnerlidie 9Jegeta=

tion ins iieben rnft. Tie ißolartalottc ber falten 3one, bic abfofntc 6iS=

roüftc, ift auf ber füblidien .»palbtugel minbeftens brcifeigmal größer als

auf bcr nörblic^en.

§ 55. Tic IBererf)nung ber Ufomialtcinperaturen füf)rtc Tooe ^ur ?Iuf»

ftellung bes iSegriffeS ber t^ermifc^cn SInomalie. SKan oerfte^t barunter

bie 3lbroeicf)ung bcr Temperatur eines CrtcS oon ber 9formaltcmpcratnr feiner

Sreite. 5ft bie ?lnomalic pofitio, fo ift ber betreffenbe Crt ju mann, im

entgegengefeftten f^aüe ju fnlt. ?fuf ben fiarten 6 unb 7 finb bic Crte

gleicher JInomalie bnre^ üinien, fogenannte 3) anomalen, oerbnnben.

3m 3anuar finb auf bcr norblidtcn ^emifpböre bie Sontinente sn

fnlt unb bic fDieerc mit ben SBeftfeiten beS J^cftlnnbcS ju marm. ?luf ber

füblic^en ^albfugel finbet baS umgefe^rte ftatt, nur ber lanbumfc^loffene

inbifc^e Djean, bcr fontinentalftc aller SBeltmecre, Ijat auc^ pofitioe

Stnomalic. Tie rclatit» fälteftc ©egenb ift Cftfibiren mit feinem in abnorm

nicberer SPreite gelegenen Äöltepol, bic relntio männftc baS ©olfftromgebiet

beS norbotlantifc^cn CjeanS unb normegifc^en SOieercS. 3m 3uli ift

nörblic^ oom SSenbetreife beS ftrebfeS bas Jcftlanb ju mann unb baS

ÜJfeer, mit ?lnSnaf)me beS norgmegifd)en, ^u falt; bic SBcftfeite ber alten

SBelt nimmt and) im Sommer an ber pofitioen 3lnomatie teil, wäl)rcnb

bie pajififc^e ftüfte oon 9lorbamcrita, mic baS 9)leer, ju falt ift. Tic

pofitioe 3lnomalie erftreeft fic^ and) nod) anf bic tropifc^en Partien ber

Sübl)emifpl)äre, mit SluSnaljme bcr SDfeereSteile mit falten Strömungen nnb

bcr benad)barten .ttüften. Tie relatio fieifeeftcn ©egenben liegen in ber

ftoloraboroüfte, in ber Saf)ara unb roafirfc^einlit!^ aud) auf ben ißlatcauS

oon Gentralafien, roo in CrboS unter 40“ 93. nid)t nur Sonb, fonbem

aud) Ton jurocilen auf 70“ erfii^t roirb uub ^rjeroalsfi im 3llafc^an

einmal eine SKittagStemperatur oon 45“ notierte.

Die mittleren Sdimanknngen nnb bie mittlere Deränberlidiheit

nnb !Abmei^ung ber (Temperatur.

(®. ffortc VIII.)

§ 56. TaS filima eines üanbeS roirb nidjt ölog burd) bic mittleren

TemperaPiren beS 3al)reS unb bcr 'flfonate, fonbern and) burd) bic Sdpoaii»

fungen nnb bic 9(eränberlid)teit ber 333ärme d)arnftcrifiert. 2öic alle mcteo=

rologifd)cn Glemente anc^ bic Temperatur eine breifad)c ilJeriobc, eine

Änomalif.

Xle tägltdtf

2Därnteid>!pan-

tiin0.
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tägliche, eine jä^rlic^e unb eine egfüfe^e; non ber tefcteren, bie nod) nie^t

genau fcftgeftcUt ift, werben wir bei einer anberen @e(cgcn^eit fprec^en.

ita« tägliche 3J?inimuni nnb SKopimunt faßt nic^t mit bem tiefften

nnb böc^ften Sonnenftanbe jnfammen, fonbern »erfvätet fief) um ein

paor Stunben. Toö aJtininmm tritt ein, wenn bie Slueftrabfung ber tagsüber

empfangenen SBärme ihren ööbcpuntt eneid)t bat, im Seettima 1—2’’ »or

Sonnenaufgang, an fontinentaten Crten bagegen bei Sonnenaufgang ober

einige SWinuten naebber. J^br äKapimum erreicht bie SSKimte auf bem

9)Jeer unb an ben Sliiften ;^wifcben 12 nnb 1 '* ÜBittagö unb im Sommer

etwa« früher afö im SBinter, auf ben Kontinenten bagegen j^wifeben

2 nnb 3** 9Jacbmittag« nnb im Sommer etwoö fpäter a(^ im SßJinter.

®en mittleren Unterfebieb jwifeben ber böebf*^" tiefften läget!»

temperatur, wie fie am SKapimnmsfDfinimum’Ib^rometer abgelefen werben

fönnen, nennt mon bie unperiobifebe tägliche SBärmefebwantung,

bie 2)ifferenj jwifeben ber größten unb fleinften Drbinate ber mittleren

Hageähiroe bagegen bie periobifebe. Unmittelbor loht ficb biefe nur

bureb wenigften« ftünblicbe Seobaebtung finben, mittelbar bnreb geeignete

^nterpolotion ber feblcnben ®eobacbtungen. Tie unperiobifdje Sebwanhing,

bie ftetä gr öfter ift alö bie periobifefte, tennen mir oon oielen Stationen,

ba fie Icidjt ju eruieren ift, wäbrenb bie periobifefte nur für oerböltnie»

mäftig wenig Crte berechnet mürbe. Tie Sebwierigfeit befteftt nun in ber

SJermengung beö ni^t ftreng miteinanber oergleicbboren 9Waterials, bafter

auch bie iJebre oon ber geograpbifeben Verbreitung ber täglichen SJärme»

febwanfung leiber noch auf feiner aüfeitig gefieberten Vafi^ ruftt. Tod)

treten je^t fefton bie ©runbjüge berfelben bcutlicb bfföor.

3m allgemeinen fteigt bie tägliche lemperatnrfcbwantung mit abneft»

menber unb fällt mit punebmenber Vemölfung, ba lefttere fomobl bie 3nfo*

lation alö auch bie^tudftroblungoerminbert. Sie ift baber in unferen Vreiten

im SBinter fleiner alö im Sommer, «erhält ficb in Dftinbien, foweit

bie SBinter troefen finb, gerabe umgefebrt. 3luf bem 9Reere beträgt fie

einerfeitö infolge ber gröfteren Vemöltung, anberfeit^ wegen ber geringen

tbemiifcben Seitunggfäbigteit be« SBaffers nur 1—2“; an ben Küften ift fie

etwaö gröftcr, unb noch gröftcr im tontinentalen Tieflanbc. So fteigert

fic ficb 3abresmittel auf bem 5r>. Vrcitengrabc oon 3-7“ in Kopenhagen

auf 4-8“ in ÜRo^fau nnb ö-l“ in Kafan. 3n ber tnranifd)cn 9?ieberung,

wo ber oegetationälofe Voben fid) rafd) enoännt unb abfüblt, erreidjt fic

unter 41—42“ V. 12 “ unb barüber. 9?ocb gröfter ift fie in ben auftra«

lifeben Sbenen, felbft in geringer ßntfcrnnng oom SOieere. So bat 5 . V.

^üllow in dneenölanb, nur 40 km oon ber Küfte entfernt nnb ca. 60 m
bod), eine unperiobifebe Sd)Wanfung oon 13- 1“, nnb Tenigiiil im ÜDiiuTap-'.

Digitized by Googl



Sit SrrttUun; bet (ufttemperatut. 55

(leBiet eine folc^e uon 19-2'^; ti ift olfo ouc^ bie pcriobifc^c im (enteren

gaOe unjroeifelfiaft flrößer als in Inron. S;ie t)öd))ten SBerte erreicht fie

aber auf reflenarmen ^)od)ebcnen, mo bie bünne, trodene Saft bie Gin=

unb ?lnsftra^lun(i ber SBänne anfeerorbentlic^ beförbert. So groß and) bie

lemperatnrft^roanfung in ber arai=fa«pi)c^en Steppe ift, fo ift fie bod) int

9lugiift unb September um 9 bi« nat)e,^u 12" Heiner olä auf ben ^(ateau«

unb in ben 6o<^tt)ä(ern ber tfJamir. 31uc^ auf bem ilaraforumplatcau fanb

St) am im September eine burt^fc^nittlid^e 5Jariation oon 19 .5", im ftara-

fafct)t^ate aber bei trübem SBetter nur 13". Oni meftlid;en Üibet bcobad)-'

tete ^rjemaleti fetbft noc^ im Sejember eine mittlere ®ifferenj oon 17-3"

jmifc^en ben lemperatnren um S** frü^ unb 1" nachmittags unb ein 9J?afi=

mnm oon 26- 5®. Schon biefe Seifpiele belehren uns, baß bie tägtid)e

ilariation auf bem ceutralafiatifchcn §ochtanbe felbft bie in ben Sanbroüften

ber Sahara übertrifft, roetche man bisher als bie ©egeiib ber ejtremften

2yönnefd)mantungen anfah- 'JlUerbingS fant in ber Dafe 9)Hir,^ut möhrenb

beS 91ufenthaIteS oon 9tohtfS im SBinter 1865/66 bie Temperatur in ber

9tad)t mehrere 3)Jale unter ben ©efrierpnntt, fogar bis — 5®, aber felbft

in ber lpbifd)en SBüfte beobochtete Sorban im Sllittel oon 21 Tagen im

T>e^ember unb Sonuar nur eine Variation oon 13-6®, möhrenb fie in

Äairo in berfetben 3c*t "“f lO-l“ betrug. 3>oifch<^t<

mebni fanb Ülachtigat fogar jur 3eit beS 3foithof|tonbeS ber Sonne unb

bei heiterem ^irnmet nur eine mittlere Schmanhing oon 22 • 4®. Tie größte

Tifferenj in ber ofritonifchen SBüfte, bie Söarth unter 27-8® 93. unb in

301) ni Seehöhe erlebte, beträgt alterbingS 35®, ober fie mirb in Schotten

gefteüt burch bie 93eobadjtungcn auf ben meftfichen ^tateauS oon 9iorb»

amerifa. So betrug bie Schmanfung ^u SBidenburg in 9(riiono (34® 9t.,

112-7 S53., 620 m hoch) am 28. 3ult 1877 38-9®, am 31. 42-2® unb am

1. Slnguft 40®. TaS finb einjelnc JöIIe; aber auch i>ie ftünbtichcn 93e=

obochtungen ber ameritanifchen 9?ermeffungSingenieure auf ben ißtateauS

beS f^elfengebirgeS .imifchen 35 unb 42® 93. ergaben für bie Seehöhe oon

1500—1600m fo enorm t}oht monatliche 'DHttelmerte Oiili 24-2®, 9lugnft

20-8 unb 9tooeinber 19-2), mie fie tanm noch trgenbmo oorfommen bürften.

Tiefer tShorotterjug ift übrigens auch tropifchen $od)ebenen infofern

eigen, atS bie SBörmcoariotion hi«r größer ift olS im benadjbarten Tief»

lonbe. So beträgt fie j. 93. auf bem ^latcau oon ©uotemola (1480 in |>.)

9-6®, in iöelije an ber Üüfte aber nur 2-9®.

3m ©ebirge ift bie tägliche Temperoturfchmontung in ben .öochthälern

größer als in ber (Sbene, ouf ben 93erggipfeln bagegen Heiner; nnb ber

Saß, baß fie mit ber .^öße abnehme, ftnbet baßer nur auf bie leßteren 91n»

menbung. 9(ad)ftehenbe, oon 91öojeitoff enttehnte Tabelle ift in biejer
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Öejiefiung fc^r lebrrcid). 3J?an ücrgicidjc nur ?ütftättfn mit bcm benadj»

barten öäbria ober SPener^ mit bcm nur wcniq t)öbercn iHifli. 'Jtic^t blofe

bie größere Iroden^eit ber 9ltmofpt)äre in ben 3;^Qlcni, fonbern anc^ bie

ftürfere Slbfüblung in ben iöinternäc^ten ,
menn bie idimere falte üuft an

ben P5c[)iingcn fjerabflicBt, um |ic^ rntjig über bcm Jt)olboben ju lagern,

begünftigt bie Steigerung ber SBärmcfc^manfung. 2'ie '4<äiie, nic^t fo frei

mie bie SScrggibfcI, aber and) nidjt fo cingefc^loifen mic bie 3;t)äler, oer=

mittcln jmifdjen biefen (Sjrtremen.

^ÖtK ni 3a6t fBinltt Sptmtifr

,^od)ebene

91cm 574 7.0" 4-0" 9-2"

91Itftätten .... 478 6.3 8.0 9.3

§od)tf)at

91eücrS 1715 10.6 7.9 11.9

%lci%

St. 91crnßarb . . . 2478 4.3 2.3 5.8

@ipfcl

@äbriS 1250 3.8 2.3 4.7

IHigi 1784 2.8 1.3 3.5

3unöd)ft ift atio bie tägliche 9Bnrmejd)manfnng non ben topogro»

pf)if(^en 9Ser^ä(tni)fen abhängig. 2)er ßinftufe ber 'ißol^öbc fommt

erft in iioeitcr üinie in 93etrad)t. 9tn ben Müftenftationen in ber 9?ä^e beö

Slquator« ift bie 93ariation nie^t größer alö in nuferen Streiten, unb nur

barin beftef)t ein mefcntlidjer Unterft^ieb, bafe fie bort — mie bie Iage^=

länge — baö ganje 3a^r t)inburc^ jiemlic^ gleid) bkibt. ?tn St. 3:f)om^

(0"2ü'9f.) beträgt fie 6-5®, ju Jfc^intfdpfc^o (5“9'3.) 6-4®, ju .^»^oni^ibar

(6® 10' S.) 4-1®, in iöataoia (6® 11' $.) 5-9" unb auf 9löccnfion (7®55'S.)

5-1®. 9luf ben Äontinenten tritt unter übrigens gleid)cn ®crl)ättniffcn

it)rc 9tbnat)me mit ber i^reitc fc^ärfer bcrüor. So ift fie j. 91. in Sngan

um 2*9® größer als in IlfoStan, nnb fclbft nod) in Cbcffa um 1*4“, troß

ber Dfäfje bes SJfeercS. 31)r fDfajümnm crrcid)t fie auf ben .'pocbplntcauS

;^toifd)en 30 unb 50® iP., mäßrenb incitcr im 91orbcn bie Jnfolation in ben

furjen SSMntertagen unb bie 9[nSftral)lung in ben fnr,)cn Sommcrnäd)ten ,yi

geringfügig ift, olS bafj bie Iföärmc innerßalb 24 Stunben bcträdjtlicß

oariieren fönntc. 3m polaren Ölürtcl mit feinen monotclangcn 21'inter»

nädjtcn nnb cbenfo langen Sommertagen ift fie naturgemäß fcljr gering.
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So auf 9?oroaja vSemlja unter TS*// unb ouf ber Sabtne=C*;nfe( unter

74V2
" 2-5", in ber ©Joffelbai (79-9" iy.) 0-9" unb in ber ifjoiari^»

bat (81-ti"iy.) 3(n ben '4?o[en, ino ein f>albjäf)riger Xafl mit einer

balbiä^rigen 9Jod)t U)ecl)fe(t, fällt bic tägliche S5?ünnefcf)manfung mit ber

jäfirlic^en jufammen.

§ 57. 3luö bemfelben @rnnbe, mie in ber täglicf)en, fallen and) in ber ?it übtiiise

jäbrlic^en 1 emperoturperiobe SKorimum unb ÜJIinimum nid)t mit bem

böcbften unb ticfften Stmnenftanbe jufammen, fonbern treten etroa« fpäter

ein. 3n ben mittleren unb l) oberen S3reiten be» nörblicben geftlanbeä ift

ber C'iili ber mämifte unb ber Januar ber tältefte ÜJJonat, auf bem föJeere

finb bagegen im allgemeinen Februar unb ^luguft bie extremen 3)ionate.

ber tropifd)cn ,^one fteigt ba^ Ibcrniometer am böcbften, wenn bie

Sonne ben Scbeitelpunft errcidjt; fo ift in Columbia ber SDlärj, in Central»

amerifa ber ?lpril nnb in Wefifo ber fWai ber märmfte SRonat. SSäbrenb

fonft überall bie mittleren 9)fonatötemperaturen eine einfodje Slnroe bar»

ftellen, jeigt biefe in ber flquatorialäonc, mo bie beiben ^o'il^lflönbe ber

ber Sonne weit auSeinonberliegen, jioei Grbebnngen. 2!ocb ift biciS feinc'^»

luegö eine ollgemeine Grfebeinung. iJeutlid) ausgeprägt ift baS hoppelte

äUojimum j. '-P. im fübäqnotorialen 2eile beS malapifcben 'JlrcbipelS, ba»

gegen in Singapore nur in einer leifen ^ebnng ber Änrne im Dftober an»

gebeutet. 3n SSJeftafrita tritt es fd)arf an ber Clfenbeintüfte nnb in

Ifcbintfcbofcbo, alfo unter 5® 9f. unb S. bcröor, aber unbeutlic^ am

‘Hqnator, nnb fd)on in .^^aUi^ibar unter 6® S. ift bie einfadje fturoe mieber

bergeftellt.

®ie “tifferenj ber eptremen 9)lonatetemperaturen nennen mir bie jä^r»

licfie Söärmefc^mantung (f. laf. 8). IBom ^Iqnator, roo fie bnrdjfdjnitt»

lic^ 1-3® beträgt unb auf ben oftinbifc^en ^^nfeln fogar auf 0-8® Ijerabfinft,

nimmt fie gegen bic ^ole jn, gleidj^eitig aber and) oon ben ilnftcn gegen

bnS innere ber Kontinente. Cin Klima mit einer mittleren ^al)reSnariation

bis böcf)ftcnS 15® bejeid)nen mir als ^Hqnatorinl», bejiebnngSmcife See»

flima, oon 15—20® al^ ÜbergangSflima, oon 20—40" als iianb»

flima unb über 40® als cfjeffioeS Sanbtlima. 1'aS Scctlima mirb

burd) marme Slöintcr nnb fnbtc Sommer, baS ilatibflimo bnrd) falte SBintcr

nnb marme Sommer c^araftcrifiert. S;aS crftcre ift auf unferer |)cmifpf)ärc

nörblicb 9om 30. ^orallcl nur auf bie Siiefttnftcn bcfd)ränft, mogegen bie

Cftfüftcn megen ber bebentenben SEintertälte Kanbflima haben. Vlnch in

ben böseren '-0reitcn mit ^lnSnal)ine oon Oronlanb nnb in ben mittleren

93rcitcn ber Snbl)albfugcl ift bic jäl)rlicbc Sdimanfnng an ben SEeftfüften

fleincr als an ben öftlicben, unb bem gleichen öefebe begegnen mir an ben

Öeftaben ber fübenrDpäifd)cn .palbinfcln unb syorberinbienS. XaS iianb»
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flima nimmt auf ben Sübfontinenten mcflcn itirer nteberen Söreite nur ein

»ertjältnismöfnii tteineä Slreal ein, mä^renb ee ben meitau« cjröfeten leit

bcr nörblic^en j^eftlänber umfaßt. $cr ©ei^enfo^ ber ojeanifc^en unb ton»

tinentoten @rbf)älfte mac^t fid) mieber gettenb; fd^on unter 40® 9t. ift bie

^a^reöfc^njontung burdjfc^nittlid) um 10-4'* größer olä auf bem ent»

fpred)enben füblidjen ijSaroIIel, unb bie tJifferenj fteigert fid) mit ber 9ln»

nä^erung an bie ifjote. ®nrc^ ejjeffiücä youbttima ift bie Umgebung ber

minterlic^en ftöttepole anögc3eid)net; ba« ÜJtafimum erreicht bie jä()r(id)e

Icmperaturfc^roonfung in Cftfibirien (SSerc^ojanSf 04 -4"), U)ät)renb fie

fetbft im nörbtii^en ©rönlonb 44* nirgenbö nberfteigt. Überall in ber

gemäßigten unb fatten ^onc erfeßeinen bie Sinien gleicher Sariotion ab-

bängig oon ben 'tSintcrifotbermen unb im marmen ©nrtet oon ben Sommer»

ifotbermen; fie oerbotten ficb alfo ebenfo, toiebiefturocngfeidjerjiabresioürme.

Stuf ifotierten iöerggivfcln ift bie Öabreöfcbioanfung fteiner ot§ in ber

Sbene, roeil bie ©arme im SSinter tangfamer mit ber ^öbe abnimmt, otä

im Sommer. ®cr Ginfluß be^ 2anb» unb Seettimas maebt ficb ^ber and)

hier gettenb:

m Qiiitn
j

8ommer
|

S^iffrrenj)

^ife^ ißeat, Jetfengebirge 38 • 8" 9t. 3000 —8.5“ 11-7* ' 20 .2"

Gafa ingtefe, Sitna 37.8*9t. . .2996 -4-9 ' 5-3
j

10-2

3n ben |)ocbtbäteni ift bie jäbrtid)e Sebtoantnng nießt nur beträcbtticber

atö auf freien iPerggipfetn in gteießem 9tioeou, fonbern and) größer ’alö

in ber Gbenc. Jotgenbe labette giebt and) bie Urfaeße biefer Grfeßeinung an:

m
I

ftfiltdlrr V?. i fBiürmflrc W.
|

^ifferenj

9tigi 1784 -5-5“ 9.4"
1

14.9"

»eocr« 1715 -9-6 12.7
|

22.3

iPern 574 —2.0 18-4
|

20.4

^ür bie ißtoteauäi toßt fid) ein präjife-J ©efeß noeß nid)t auffteticn. Stuf

einigen bifferieren bie extremen Ü)tonat:^temperoturcn ctioo!^ meßr, auf onberen

etmaö weniger, atö im fontinentaten licftanbe; ober nirgenbö ift ber Unter»

feßieb fo bebentenb, baß man onf eine beftimmte Stbßängigfeit oon ber See»

büße feßtießen tonnte.

iPergteicßen wir bie tßerteitung ber jäßrtid)en SBännefeßwantung mit ber

ber täglicßen, fo getangen wir jnr Stufftettung fotgenber ttimatifeßer Ißpen

:

1. 2)0^ Stgnatoriatttima. Stuf bem ÜDteere unb onf bem 2anbe

in nießt beträcßtticßer Seeböße finb beibe Seßwantungen gering, ober bie

tägtieße ift größer atä bie jäßrticße. Grftere beträgt im 9Jtittet ber auf S. 56

angefüßrten Stotionen 5.6“, leßtere nur 2.8"; unb tebiglicß in biefem
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0 iniie ift ber befanntc Sab oufjufaffen , baft bie 'Jfacfjt bcr SBinfer bcr

Iropcn fei.

2 . 3m Sccflima bcr mittleren nnb t)öl)cren iSreitcn finb beibc

Sc^ronnfungen gering, aber bie jäbrlid)c größer al« bie tägliche. Üanb=

einroärt« nehmen beibe ja. ®ie jäf)rlic^e i?orintion nimmt unter übrigen^

g(cid)en SJerbältniffen auc^ mit ber Sreite 511 , bie täg(icf)c aber ab.

3. Tae ^olarflima mit großer jährlicher nnb Heiner täglichen

Schioanfung.

üKit '-Bejug auf bie Seehühe laffen fich folgenbe 2i)pen unterfcheiben:

1 . ^ai Sfergflima. iSeibe Schrocinhingen finb Heiner, als im be^

nachbarten lieflanbe. ®aä ®ergtlima gleicht fomit bem SecHima.

2 . “Jaö ipiatean» unb ^ochthälerflima hot bagegen einen ftreng

fontinentalen IShoroHer. ^?ie tägliche TemperaturfchiDanfung ift unter affen

Umftänben unb unter allen Sreiten größer als im iieflanbe, mährenb bie

jährliche oon ber in ben 'JHeberungen nicht beträchtlich bifferiert.

§ 58. ®in HimatologifcheS ÜRoment uon eminent geographifd)er 3febeu»

tung, aber bislang noch wenig gemürbigt, ift bie mittlere üeränberlichteit

ber Temperatur oon einem Tage ^um anbem. Schon §ann, auf beffen

bahnbrechenbe Unterfuchungen wir in biefem '^unHe allein ongewiefen finb,

hat barauf aufmerffam gemacht, wie bie größere ffiärmetariabilität in 9iorb»

amerifa, Vluftrafien unb flleufeetanb auf ben förperfichen |)abituS, wie auf

ben ßhorofter ber europäifchen öinwanberer merflich einwirH, unb wir

fügen bie iBennutung hinju, baß ber erfchlnffenbe Ginflnh bcs Tropenflimas

hauptfächlich in ber geringen SJeränberlichfeit begrünbet ift. ßs liegt ferner

auf ber ;panb, bah ouch bie SJerbreitung ber ifSflaiiüen ;;um Teil oon biefem

SWoment abhängt, nnb eS ift nur ju bebauern, bah Unterfuchungen in biefer

Stichtung noch nicht eingeleitet würben.

3nfotge beS 3BcchfelS ber 3ohreSjeitcn nimmt bie TageStemperatnr bis

gum ÜJfafimum ^u nnb bann wieber ab. TaS ift baS periobifche Glement

in ber iöeränberlichfeit. ^tebftbem wirten aber auch SBinbe, iöewülhing,

fftieberfchläge u. f. w.; unb baS ift baS nnperiobifche ßlement, welches fiel)

fchon baburch als bas mahgebenbere erweift, bah bie ffierte für bie mitt=

lere ®cränberlichteit fich nid)t erheblich änbern, wenn man ben Sinfluh bes

periobifchen GlementS eliminiert. TarauS erflärt eS fid), bah in bcr i^one ber

regelmähigen Söinbe, in ben Tropen, bie TageStemperatnr weniger oariiert

(in ©eorgetown j. '-B. burchfehnittlid) nur um 0 *ö") als im öebiete ber

wechfelnben Öuftftrömungen. Tie mittlere ^eränberlichteit nimmt baher

mit bcr IBreite ju, aber in ganj unregelmähiger iffieife, wie folgenbe Tabelle

in bcr lebten ftolonnc ,^eigt:

IfmpeTatur-

DerAnberlid}'

feit.
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TOittlerc

iircitc

S'ej.

Jyebr.

Slärj

TOat

3uni
1

9Iug. ^
Sept.

^OD.
3<»br

9lrfti|(ticä SJorbomevifa . . 71 -H" »•4« 2-4" 1 . 3«* 2 . 5" 2.40

9lmcrifaniicbc SSeftfüfte . . 47-8 •’-O 1.4 • 1.1 *
j

1..6 1-5

®citli(bc<> lllatcnu . . . 40-3 »•2 2.9 2*3 * 2.6 2-8

3nncrce Doit Woibamctifa . 43-0 4-7 8.5 2-4 * 3-3 3.5

£ftlicficö 'Itorbomerifa . . 42-8 41 2.8 2.1 * 2-7 2.9

£üboft--9?cirbninciirtt . . . 30-6 2-9 1.9 1-1 * 1.8 1.9

$lnlcau Don (Kepifo . . 19-2 1-t 1.6 0.7 • 0-7 1-ü

Gnjilanb 53-7 2-1 1.6 1.5* 1-9 1-8

'l'i'ittcleuropn 49-3 2‘2 1-9 1.9 1.7 •
1

tSuropäifdjfO Stuftlonb . . ie-s :j-7 2.5 2-0 • 2.3 2.6

©cflfibirien 56-0 4-6 3.1 2*2 * 3-1 32
Cftfibirien 57-1 3-2 2-6 2.1 • 2.7 2.6

Cftafion iO.2 2.8 2-1 1-7 * 2«2 2-2

38cftli(be«! ®ittclmecr . . 42-1 1.3 1.3 1-4 1.2 * 1-3

Cftli(f)e8 SRiltclmecr . . 35-5 1.5 1-7 1.2 1.1 • 1-4

Süblicbe ^lalbtugel . . . 33.8 1.9 1 . 5' 1-7 2.0 1.8

^ie iiürblic^e |)nnifpf)äre f)at ,ouci üKafimaI6cj(irfe, üon benen nad) aHcn

Seifen f)in — oud) iieflen bie '!|?ofe — bie SJerönberfic^feil obnimmt. Der

eine fiecit im Snnern non 'JJorbamerita unb umfcifd nmljrit^einlid) bie nörb=

lic^ften Jeife ber SSercinesftaaten nnb ben fiibfidjen unb nutzeren Dei( ber

.^ubfoneiboi«5*änber; ber anbeve liegt in SS3efffibiricn, etmoiS nörblic^er alä

ber nmerifani|d)e, nnb and) etma« fdjroäc^er anSgebilbet. Der ©egeniab ber

Dft» nnb SScftfiiften tritt and) hier toieber jn Doge, inbem bie elftere eine

etttmö oariobterc Demperatnr f)at (curopäifd)e SSteftfiifte 48-7“ 'JJ. 1-5®,

afiati)d)e Dftfüftc 47-8" 2®); eä ift bie^ U)of)rfc^einlic^ eine 5olgc

banon, boB f)ier bie S®änne im SBintcr rofe^ mit ber iPreite junimmt.

SBenn oud) bie SPcröubertid)feit iu ber Siegel lonbeinmörtö fic^ fteigert, fo

borf man bod) nic^t bem Seeftimo ntö foldfem eineu milbernben ßinflnfe

pfc^reiben, benn in biefem fifade müBte fic auf ber füb[id)en .^albfugel

geringer fein, otö ouf ber nörbtidjen, mö^renb boc^ tf)atfäcf)(i(^ bn« Um=

gefebrte ftottfinbet. Den burd)fd)nitt(id)en SBert non 1-S®, ber jenfeit^ beä

Sfquotorö fd)on in 3S-8®'.8. erreicht roirb, finben mir auf unferer Srb=

l)ä[fte im 5D?ittet erft unter 40.3" S. ÜJiit ber §öt)e nimmt bie Sfernnber»

lii^feit ju, nnb jmar ,^um Unterfc^iebe oon ben 5d)roantnngen, gIcid)mäBig

auf iöerggipfetn, mie auf '.ßtateauS. 5n 3drid) (480 m) beträgt fie im

5ot)re«mitteI 1-8", ouf bem Ütliberg (874 m) 2-0“ unb auf bem Siigi

(1784 m) 2.4". 3u Stuttgart (270 m) beträgt fie 1-8®, in fflJünc^cu

(479 m) bagegen 2-1
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bcn mittleren unb ^ö^cren iöreiten unterer öalbfiuiel erreid)t bie

syeränberlic^feit il)r 9J?afimum im SKinter unb i^r ÜDHuimum im 5ommcr.

Tie fleoflrap^i)cf)e ^luorbnung bleibt aber bos gonje 3ßt)i' biefelbe, mir finb

im $ommcr bie Unterid)iebe beträd)t(ic^ Heiner qU im Sinter. Tic rointer»

licken Serte finb oli'o für baä Sa^rcemittel baö @ntfcf)eibenbc, unb bicfeä

giebt unö auc^ ben Schlüffe! jur Grtlärung ber ÜDloEimolbe^irte in bie

^anb. Sie liegen an bcn ©renjcn ber minterlidjen tHegionen ^o^cn ünft=

brude^, IDD eine ^nfige 93erfd)icbung ber Sinbgebiete ftattfinbet. So ge=

langt j. S. Seftfibiricn halb unter bie §errfd)aft roanner Sinbe oom

3ltlantifd)en Djean, halb unter bie ber falten iJufftrömung oom afiatifc^en

Stältc^iol. DJorbamerita, ber Heinere unb ba^er männere üontineut, bcffeu

meribionale ®ebirge ein iJlbfliefeen ber falten Üuft ju ben ÜJfeeren im Dften

unb Süben geftatten, erfäl)rt au3 bicfem ©ninbe (mie mir fpäter au»fül;r=

lid)er erörtern merbcn) aud) rafdtere Sinbmed)fel, unb bie Xagestcmperatur

ift ba^er größerer Ißeräuberlid^fcit untcrmorfen. 5Dfan muß fic^ aud) ftet^

por 3lugen galten, baß bie Sinbe nid)t nur bircH bie Temperatur beein»

fluffen, fonbern auc^ iubireft, inbem marme Sinbe im Sinter, meil fie

meift oon ber See fommen, nud) töemölfung unb 'Jlicberfc^läge bringen,

bie falten Sanbminbe aber ^eiterfeit unb trodene 2uft; unb mir hoben

fd)on gehört, baß bas) eine bie Temperotur erhöht, baä anbere fie emiebrigt.

ilofale Sinflüffe fpiclen im Sommer eine oiel größere SRolle olö im

Sinter. tJfamcntlich mirb bie ®ariabilität gefteigert, meuii in ber 9lähe

eineö crhißten fianbftrithe^ ein höheres ©ebirge ober eine größere Saffer=

fläche fich befinbet, mie an ber ^ubfonöbai unb im fanabifchen Seegebiete,

ober auf ber boperifchen ^ochebeife unb im oberitalifdjeu Tieflaubc. töefoii»

ber^ auffalleub ift im Sommer bie geringe ileränberlid)feit in ben 'ißolar=

gegenben, bie nicht größer ift al^ in ben ÜKittclmeerlänbeni. 9luf ber füb-

lichen .^emifphärc finb f^riihling unb Iperbft bie eftremen 3ohreg^eiten, unb

ber Sommer ift fornoßl an ben Süften, mie im ®innenlanbe oeränberlidjer

ali^ ber Sinter.

Älimatologifch michtig ift auch (äJrößc ber ißeränberungen unb

ihre ftäufigfeit. 3luch hif>^ mieberholt fich geogrophifth'-’ '-öcrteilnng,

bie mir fchon feunen gelernt hoben, menn auch mit einigen Uuterfd)iebcn.

So finb j. Ö. IBeränberungcn oon mehr als 6“ in Cftfibirieu feltcner alö

im europäifchen Sfuftlanb
,
geringere 3lnberuugeu aber höufiger. 3n beibcu

3Kajrimalbc,\irfen finb 3inberungeu oon 20“ unb barüber nid)t fehr fetten,

unb oud) folche oon 25“ fommen noch oereinjelt oor, aber ber meftfibirifd)e

Sejirf fd)eint öfter bebeutenbeu Schmanfuugeu uutermorfen ,^u fein, alö

ber inneramerifouifche. Tagegeu reichen in Vlmerifa bie großen Temperatur’

mechfel oiel meiter nad) Süben, al« in ber alten Seit, um^ ,'pann mit
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abmeid^ung.

02 3rotitf0 lopitel.

iRcd)t bcn „9Jortf)C!S" ;\ufcf)rciüt, jenen non 3iorben tomincnben Söintcr-

ftiinnen, bie manchmal bi^ in ben ®o(f non ÜJJejifo, oljo bi^ über bie

(Mrensc ber iminnen l)inan« bie binncnlänbiid)e Mite traejen.

§ 59. Ter ?(n§bnid „Seränbcrlic^teit" wnrbe oont ^Iltmeifter ber 3)?e=

teorologic, Tooe, in einem anbeni Sinne gebraucht, ör oerftanb barunter

bie ?lbioeic^nng ber 3)?onatsteinperQturcn unb 3ol)restemperatnr eiiiietner

3ot)rgänge oon ben. tnngjäfjrigen iDZittelmertcn ober ber 9ZormattemperQtnr

ber betreffenben Station otjne SZüdfic^t onf ba«S ßeibilcn (plus ober minus).

'JSir bejeic^nen bies mit öann furjtoeg alö „3(bioeic^ung". 9Zur meteoro=

fogifd} wichtig finb bie beiben ©efeße, ba§ beträd;tlidje Slbmeidjungen ftetä

über grof?e Streden fid) oerbreiten, unb bafe einer ju t)of)en Temperotnr

in einer ©egenb eine jn niebrige in einer anberen ©egenb bas ®(eid)geroid)t

t)öit. Tagegen i)t bie geograp^iie^e 3?ertei(ung ber mittleren Slbmeidjnng

auc^ oon grojjer tIinintoIogi)d)er '-Sebeutung. I5s jeigt fic^ babei, bafe ?lb»

toeic^nng unb ®eränberlid)leit nic^t parallel laufen. 3®ar gilt ouc^ für

erftere im ollgemcinen ba# Ciefe^, bap fie oom iÜguator gegen bie )ßole

unb oon ben .Slüften lanbeimoörtö äiinimmt. Tagegen ift bie mittlere 31b=

loeic^nng ber SJZonat^temperaturen in ber alten SBelt (nac^ SBilb) am

größten in ber Umgebung bcs meißen SJZeereä, unb nimmt non ba rafd)

gegen ben atlontifc^en, longfamer gegen ben pojififdien C^ean ab, außer»'

bem and^, mit 'Zlu^nalime ber SJefttüfte, nad) Süben. Tie mittlere 91b»

loeidjung ber So^reötemperatur erreidjt il)r ÜJZajimum oon 1“ im nörb=

licken Teile oon 9J?ittel= unb SSeftfibirien, am weißen SDZeere unb in 9Zorb»

finlanb, nnb nimmt in ber gleichen 9iid)tnng ab, wie bie monatliche,

^^n 'Jlorbamerita liegt ,poar auch ®ebiet ber größten 91broeichung im

3nnern, nnb finb bie SOZonats» nnb 3ahreötemperoturen an ber Cfttüfte

oariabler nlö an ber »eftlichen, aber hier hört auch ber ißarallelismus auf.

Tie neue SBelt hot bie größte SSeränberlichteit, bie alte bie größte 91b»

meichung; bie ftörenben Glemente, roelcße bie Temperaturfuroe oon einem

Tage pm anbern beeinflnffen, finb bort mäd^liger, aber fie treten auch

regelmäßiger oon Saßr jn Saßr auf, alö onf nuferer öftlichen Jefte. Tie

91bioeid)iing im omeritanifd)en SHinnenlanb ift nidjt größer als im nörb»

liehen Tentfchlanb, nnb in ben öftlid)en illereinSftaaten fogar geringer olS

in Söeftenropa. (Sbenfo ift bie 91bn)eid)nng auf ber füblichen |)emifphüre

Heiner, als auf ber nörblidjen unter entfprechenber iSreite. 9111eS baS be»

weift, baß fie oon ber Montinentalitüt bes ÄlimaS weit abhängiger ift, als

bie Heränberlichfeit. Tagegen nehmen beibe mit ber .^öhe ju, aber bie

91bweid)ung nur um 0-007 für lüO m. 3n ben einzelnen äJZonnten ift fie

oerfdjiebcn. 91m größten ift fie im SSinter, wo bie Temperatur am weiften

oon ben SBinben abhängt; am tleinften ift fie in DZittel», SSeft» unb Süb»
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curopü im $cvbft, in Cftcurova, ?(fien, 3)?ittcl- unb Cftamerifa unb in ber

ijJolari^one bagcgen im 5ommcr.

^;ic mitttere Slbmcidmng ermöglicht eö nncf), bcn @rab ber

täffigfeit nnicrcr fogennnnten 'Jtormaltempercitnrcn unb bomit auch

3füthcrmcnfarten ^n prüfen. 9toch ber iöahrfcheinlictjteit^rechnnng ift bie

.;^ah( ber 3ahre, bie erforbcrtich ift, um ben roahrfcheinlichen f^ehler ber

füiitteltemperotnr auf ± 0*1®C. ju rebujieren, folgenbe:

{ifür SKosfan Jahresmittel 43, Januar 742, Juli 139

= • i^efing = 15 = 94 = 71

SJian erficht ans biefem SPeifpiele, bah Kli>fi bie beften Jfothermenfarten,

befonberS bie ber fOJonate, noch meit bnüon entfernt finb, uns ein bis in

bie Details richtiges S8 i(b ber mittleren SfiJärmeoerteitung 31t bieten. SJoch

haben fie fich anberfeits ber SEBahrhcit fchon fo weit genähert, bah fie uns

über bie f>auptgefebe ?luffd}luh ju geben oermögen.

Drittes Kapitel,

i e S u f t )t r c m u n g e n.

UHnMi)Seme nnb tDinlihebiete.

§ 60. 3u roieberholten Slialen hatten wir fchon ©elegenheit, bcn ©inftnh

ber SEBinbe auf bie SBörmeoerteilung tenneu ju lernen. Jn einem fpäteren

Mapitel werben wir erfahren, bah ber SSinb einer ber wichtigften gattoren

ift, bie bie ffiertcilung ber Ütieberfchläge regeln. 6s ift baher nicht Über»

fchähung, wenn man ben SEÖinb als bcn eigentlichen Iräger bcS ftlimaS

begeichnet, unb gugleich — ba bie tlimatifchen SJerhältniffe baS organifche

iJeben unb bamit auch bie 6ntwicfelung ber fDteufchheit bebingen — als eine

Jlulturmacht erften fRanges.

§61. Xirett erfcheinen bie SiMnbe oon ber 3.?ertcilung beS üuftbruefes

abhängig. Xiefe-J öruubpringip ber mobernen fDletcorologie ergab fich nn»

mittelbar aus ben fogenannten fpnoptifchen SEBitterungSfarten, weldie

ben .ßnftanb ber Sltmofphäre über einen gröberen ober tleincren Teil ber

6rboberfläche (6uropa, norbatlantifchen Cjean, '.Bereinigte Staaten oon

^Imerita) in einer beftimmten Stunbe (melft 7 *’ früh nad) l'ofalgeit) bar»

9cbfutintg ber

Sinbe.
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04 Orttles Sa^iitl.

fteHeii. ?luf biefcn fie^t man bie 0rte gleichen Suftbnnfcä burd) Stnien,

bie fogenonntcu 3)'obaren, miteinanber nerbunben. ®te beobachteten

iöarometerftänbe mufe man jn biefem ^weefe, um (ie miteinanber oergleidjbar

machen, auf bacC 3)?eere^ni»eau rebujieren; unb aufeerbem muh •»a«

noch, ba ba^ ©eioidjt oder Sörper, fomit auch ber 2iift, mit ber ^olhöhe

junimmt, eine Schmereforreftur anbringen, b. t). bie unter oerfchiebenen

33reiten beobachteten Sarometerftänbe auf einen gemeinfomen ißaratlel

(geioöhnlid) ben 45 .) rebujicren. 2)er Serglei^ ber 3fobaren mit ben

3i?inben ergiebt nun fotgenbe smei ©efe^c, bie noch ihren Sntbeefern be=

nannt merben:

1) Tas iSnt)« = öanot’fd)e ©efeh: Xie 2uft ftrömt oon ber ©egenb

höheren Snftbrucfeö nad) ber nieberen SnftbncdeS unb mirb babei bnreh

bie ©rbrotation auf ber nörbli^en $emifphöre und) rechte unb auf ber

fnblidjen nad) linfö abgeteutt.

2) Dao Steneufon’fche ©efe^: ®ic SBinbftärtc mirb bebingt burd)

ben boromctrifd)en ©rabienten, b. h- burd) bie Jnidbifferenj, roelche in

ber 9tid)tung fentrecht 311 ben Jfobnren gemeffen unb auf eine Sängenein»

heit (jeht allgemein 1“ am 'Üguator = 111 km) bc3ogen mirb. 3e fteiler

ber ©rabient, befto bichter gebröngt bie ^fobaren, befto gröfier auch

3Binbgefd)minbigfeit.

®uchan, ber 3uerft mittlere TOonate» unb 3ahresifoborcn fonftruierte,

mieö nod), bah biefe beiben ©cfe(3e auch für bie mittleren ^uflättbe bes

Suftmeere^, mit benen fich ber ©eograph 3unäd)ft befchäftigt, ©ültig»

feit höben.

§ 62 . ©h^ öö® i)faturgefd)ichte ber Suftftrömungen menben,

mollen mir bie beiben ©efefe noch ctmaö näher betrachten, ©in ungleich oer»

teilter Suftbmd 3eigt an, bah ba« ©leichgemicht ber Sltmofphüre geftört ift,

unb bie SBinbe haben bie 3:enben3, baöfelbe mieber hcr3uftellen. ©ine Störung

bc« ©leichgemichte« ber Ültmofphäre tritt aber ftetö ein, menn 3mei benad)»

barte Suftfäulen ungleich ermärmt finb unb oerfd)ieben oiel SBafferbampf

enthalten. Sehterer mirft birett auf ben Snftbrud, inbem er leichter ift,

al« eine gleiche Cuantität Suft, unb inbireft, iiibcm in feuchter Ültmofphäre

bie SBärme langfamer mit ber §öhe abnimmt, al« in trodener, unb ba»

burch bie ÜJiitteltcmperatur ber gaii3en Suftfäule erhöht mirb. Tic marme

Suftfäule behüt fid) au«, unb baburd) erhöht fich 'h^e Oberfläche über bie

ber fälteren. Sofort beginnt bie Suft uoii ber höheren Säule 3ur nieberen

311 fliehen, um bie 0bcrfläd)e beiber mieber in bo« gleid)c 'Jfioeou 3U

bringen. Taburd) mirb ober in ber fälteren Säule mehr Suft augehäuft,

mährenb bie männere Suft oerlicrt; an ber 3lafi« ber elfteren mirb alfo

ber Suftbrud fteigen unb an ber ®afi« ber lebteren fallen. Ten Über»
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fd)ufi an iiuft in ber fältereu 5änlc fiifjrt eine untere 3trömuno ^iir

uiärmeren surücf.

i?(u^ biefer tur,u’n iHneieinanberie^nnit entnet)inen mir, 1) baß bie

nngleirfjc Ä'änncncrteilunfl bie leßte Urfadie ber iiuftbcmegnna ift, 2) bafj

jebem 3lMnbe nn ber ßrboberflädje ein entoeoen»

gekotcr in ben oberen 2d)id)ten ber 2ltmofpi)üre

entipric^t, ber atö bie primäre iöcloegung an^

5uiel)en ift.

2tuf ber ruljenbcn ®rbe würbe bie Öuft

bireft oon ber ®egenb böseren jn ber nieberen

iyarometerftonbeö ftrömen, auf ber roticrenben

tSrbe wirb fie aber abgefentt, unb jwar auf

ber nürbficben .'öalbfngel ftetö nad) reebt«, auf

ber fübiieben ftetä nad) (intö. Sic teilt biefeä

Scbidfal mit alten in bPfisonlatcr 'Jfidjtung

fid) bewegenben «örpern, nur baff bie üuft

uiel ungebinberter biefem Wefebe ,^u folgen Wg. n. Sifaicntung berftoiiji’ii:

oermag
,

alo j. 21. bas flicgenbc SSaffer.
Sotper.

Tie Urfnd)c biefer 2lbtenfung ift eine boppette; Minäd)ft bie iPcibebaltung

ber Diicbtiing ber bewegenben ilroft. 3n f^igur 11, bie einen ßrb^

guabrauten oorftcllt, bewegt fid) ein Äörper in einer gewiffen oon a

nad) A, wät)renb in bcrfelbcn ,']cit infolge ber iHotation « nad) «' gelangt.

Xic ÜSirfung biefer Toppelbe»

wegung ift biefelbe, als wenn auf

ber ftillftcbenben örbe bie 21c»

wegung oon «' auSginge unb pa»

rnllet mit ber urfpriinglicben iKidj»

tung {ah) nad) h‘ gelangen würbe.

“Tie babiird) beroorgerufene 2lb»

Icntung nach red)ts tritt in ber

;-{eid)uung beutlid) bc'oor, inbem

ber ülintet u‘ gröffer ift als u.

Xie 2lcwegungsrid)tung ift babei

gan,^ gleid)güttig, nnb eS muft be- ififl- i'-- ^iWenfung 6ev hoiijomol nd)

jonberS betont werben, baf; and)
taucflonben söioer.

bie äquatoriale (b. l)- oft)oe)'ttid)c) ber ?tblenfung unterliegt.

Gine .pocitc llrfad)c ber 2tblenfnng liegt in ber 21eibeboltuug ber lUotatiouS»

gefebwinbigfeit (fyig. 12). Gin i.'ufttcild)en bewege fid) j. 21. oom 40. ,511m

öü. 21rcitcngrabc, nlfo in meribionoler lHid)tung nad) 2f orben. Gs würbe oon

n nad) h gelangen, wenn fid) nid)t in.^wifebeu « nad) «' unb h nad) h‘ fortbewegt

eupan, 5
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f)ättc. läßt fiel) lüiebcr anne[)incn, bnft bie ßrbc rulje unb bic iBcrDCcjiing

ücin «' oussgc^c; mir fcpcu ferner ber Ginfad^beit luegen »orou^, bojf bie

erftgenannte Urfad)e ber '?(blenfnng nidjt norf)nnben fei. 9Birb bann baö

i?uftteild)en in b‘ nnlangen? i)Jein, beim bie Öefd)minbigfeit beö fßnnfteei

« ift größer atä bie non l> {/«:« = 1 : 1 • 2) , nnb mit biefer größeren @c*

fd)H)inbigfeit crreid)t « ben 50. ^araüet. Gs mirb ba^er bem ^^unfte h‘

oorauseifen nnb ben '^untt c treffen, b. b- bie anss $iib tommenbe Strömung

mirb in eine fnbmeftlicbf oerroanbett. Tiefe 3(b(enfiing ift bei meribionolen

Ütemegnngen am größten, bei äquatorialen bagegen nuü. Tie ©röfje ber

?tblenfnng, mag biefe bnrdj beibe Urfadjen ober (mie bei ben ®eioegnngen

im ißarallel) nur burd) bie erfte bemirft merben, ift ftets proportionat bem

Sinne! ber geograpbifeben 'i^reite, erreicht fomit an ben ißolen ibr ÜDfainmum

unb mirb am 'jlquator gleid) 'DJnll.

Tie 5lb(enfung ber SBinbe erfolgt aifo im Sinne ber ißfeile:

9JörbIicf)e .'pemiipWtc.

m >-

dl die. 0. sc. S. S2S. Sö. 3iiß3. dt.

< m
SüblicfK .^)cmi)pf)äte.

Gin Sübminb mirb S. auf nnferer ^albfuget jii einem 33B.» unb 3B.=

2Binb, auf ber oubern ;^u einem SC.» unb C.=S5}inb.

Slufter burcl) bie 3td)fenbret)ung mirb bie 3tid)tnng beg SSJinbe» and;

burd) bie iHeibungemiberftänbe smifdjeu ben einjelnen Üuftfehichten unb

an ber Grboberf(äd)e bebingt. Cseanifd)e Ü^inbe unterliegen einer größeren

tHblenfnng ol^ fontinentale, meil bie leötereu auf bem unebenen ii^oben

be» Jeftlnnbes nid)t oöllig bem Ginflnffe ber ^{otntion ju folgen oermögen.

Stetes aber bilbet bie 'JBinbridjtnng mit bem ©rabieuten einen JiMnfel, ber

jebod) nie 90“ erreidjt.

§63. Tie ®efd)miubigteit ober Starte bee SBinbe>5, bie .^unöchft

üon ber Steilheit ber örabienten abhängig ift, mirb ebenfalls burd) bie 9tei»

bung mcfeutlich mobifiäiert. Sie ftehtjur Icbteren im umgetchrten i^erhäftuiffe,

baher fie mit ber ^öl)e ,)nnimnit. 35on gcograp[)ifd)em 5utereffe ift aud)

ihre täglid)e if^eriobe. 9Jfit ^liojuahme ber 3terggipfe[, erreid)t fie auf

bem Jefttnnbe unter allen streiten ihr Ütinimnm in ben erften SRorgen»

ftunben unb ihr ÜJJoiimnm ein poor Stunbeu mid) 3)fittag; fie fteigt unb

fällt nlfo mit ber Temperatur, unb biefer T'uruH'-’li'jmn^ fommt und) barin

sum X’lii'jbrud, baf; fie on heiteren Tagen fd)ärfer ausgeprägt ift als nu

trüben. ?lnf bem SOieere fd)eint ba« Ü){a);imum am 9)lorgen unb baS

iUtinimum um ca. O*" nad)mittagC' cinjnticten; bod) miberfpred)cu fid) bic
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JIiiGolicn, wenn and) alle borin iibcreinftimmcn, bnft bic T:iffercn;% 3Wifd)en

bcn t^ftrcmcn beträc^tlid) geringer ift oitf bem Slcmtincnte. 3n ben

böf)crcn ünft)d)id)tcn ift ber 3Binb bei bebentenb ftärfer alö bei Sag,

wie bie 33eobnd)tnngen auf bem JHigi, 9Jh. 355afI)ington unb Sobabetto,

aifo fd)on in einer biird)fd)nitllic^n §ö^e non 18U0 m jeigen. Sie unteren

3d)id)ten werben ntfo am meiften ,yir 3cit ber größten (Srwärmun^ in bic

allgemeine ünftcirfulation ^incingc,wgen
,
wä^renb fid) biefe in ber 9?ad)t

f)anptfäc^tlid) nur auf bie oberen Sd)id)tcn bcfdjränft. Äöppen erftärt

bie? boburd), baß in ben 9Jtittag?ftnnbcn bic unteren £uftfd)id)ten fid) au?»

beßnen unb in bie ;pö^e fteigen, wäßrenb bie oberen, ftärfer bewegten ^crab=

finfen. 3nfolgc beffen finbet ein ftärterer ^luötanfc^ jwifc^en ben oer»

fd)iebenen 9?ioeou? ftatt unb bic horizontale @efd)Winbigfcit ber ganzen

Üuftmaffe wirb eine gleichförmigere.

§04. ß? giebt eine breifadje ?lrt ber ünftbewegnng: eine paffa»

tifche, cßflonifchc unb anticßflonifche. Soch bcftchcn fie nicht unabhängig neben»

einanber, fonbern ''^affatc unb Gpflonen treten ftet? in il^crbinbung mit ?lnti=

cßtlonen auf. 31 nticßfIonen (Jig. 13) finb trci?ähnliche ober elpptifdic

öebietc hohem SPorometerftonbe?, in benen bic £uft allfeit? non ber ©egenb

bc? höchften Suftbrnefe?, bem fogenannten barometrifchen äKafimum,

ou?ftrömt. innerhalb bc? ©ebiete? fteigt bie 2nft herab unb biefer ocr»

titalc Strom wirb burd) horizontalen w ^er $öhe ernährt. Safiir

fprid)t anher ber SBoltcnrichtung, bie gegen ba? SDfafimum gefchrt i)'t, bie

grohe Stonftanz ber 3lnticpflonen, bic natürlich f'tf) nnflöfcn müßten,

wenn beftänbig nur £nft anöftrömtc; enblid) and) bie oertifale Semperatnr»

Zunahme, oon ber bereit? im § 48 bie fUebc war. 2Bcnn and) 3lntitt)tloncn

ihren Crt oeränbern (befonber? in ')Jorbamerifn), fo ift ihnen bod) im SPer»

gleich zw ben ßptloncn eine gewiffe 9cnhe nnb Unoeränbcrlid)feit eigentüm»

lieh- Sa? äöettcr ift nieift ruhig, tlar unb im Söinter falt, boef) tonnen

fie an?nahm?weife — wie im SBinter 1881/2 in fDfittelenropa — and)

non anonnal hoher Semperotur begleitet fein, innerhalb ber 3lntici)flone

ift ber SBinb meift fd)wad) nnb fchwanfenb; .«olmen finb f)onfig.

§ 65. @aiiz anber? ift ber ßhoroftcr ber ßi)t tonen. Üüfon ncrftcl)t

barnnter ©cbietc nieberen £nftbrude? non trei?ähnlichcr ober elliptifcher

Öc)'talt; bie ©egenb be? tiefften i'uftbrnde? heißt ba? boromctrifd)c

SÜiinimum. 3lllfeitig ftrömt ißm bie Snft in Spirallinien z«, einerfeit?

nom SÜiinimnm angezogen, nnberfeit? bnrd) bic Grbrotntion nbgelenft. ßine

non 9J31C. nad) SS3i\ gezogene üinie {xy in gig. 13) teilt bie ßptloncn

nuferer sPreiten in zwei Ipälften mit entgegengefeßtem 3Bitternng?d)araftcr,

oon bem fDfohn folgcnbe fchcmatifd)e ilberfid)t entworfen l)ot:

5 *

Wirten ber

fluftbem^gunt).

tflntiCQtlonen.

(itjflojieTt.
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Syinbiidjtmu] . . .

il^arometcr . . . .

Temperatur, 5eud}tiii’

feit imb iöemöltung

'Jiicberidjlag . . .

.'i'iintete (liiitc) Seile;

. 'JiC. 5L 8?®. as.

l'teigt

fällt
^

nimmt ab

iöortieic (.rediie) Seite:

2B. S®. 5. 50. C.>

fällt

fteigt

in ber IKegel bebentenb.

Tie biutere Seite roirb alfo bnrd) falte 'ißolar^ bie red)tc bnrd) manne

aignntorialminbe anöge,^eid)net. Tod) be,’,eid)iien biefe, für beibe .öcmifpbären

gleid)inäfjig anmenbbaren ain'äbrüde nidtt etma ben 0rt ber ISntftebnng,

JVig. iSa. 9lntici)f(oncn unb Gnflonen mtf ber nörbtidien Italbfugcl.

fonbern lebig(id) mir bie t)iid)tnng, an« ber bie IBinbe mef)en. 2Bir mer=

ben im folgenben bie bintere Seite ber ISlitlcmen bie i'olar» iinb bie

imrbere bie aiqnatorialfeite nennen. 3m ßentrum ber bnromctrifdjcn

Tepreffion finb bie ©inbe nernnberlid) nnb aBinbftillen bänfig. Ter ©ra»

bient nnb bamit aneb bie aiMnbgeidiminbigfeit ift nidjt in allen Teilen ber

ISptlonen gleid); ber gröfite liegt im nörblicben nnb meftlid)en linropa meift

im füblidjen, ber tleinftc im nörblicben 0nabrantcn; auf jenen finb baber

bie meiften enropäifd)en Stürme befebränft. aiber and) innerl)alb eines

Cunbrnnten nimmt ber Wrabient imm lientrum gegen bie ^rft

,^n, bann mieber ab. ^ei gleidjcm L^rabicnten finb in nuferen '.^reiten bie

* Jviir bie fübltdie .5>emiip[)äic ift S. flau 9!. uiib umgetefirt ,^u fepnt.
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nörbfic^en unb öfUic^en Söinbc ftärfcr, al^bie füb(id)enunbiDeft(id)en; iinbim

Sommer finb ade iß.^inbe ftärfer, nlie unter nteidjen 3.?crt)ättui))en im äöinter.

Sie metd)er |)ö^e bie ctjftonifdic ^'cioeiiuncj reid)t, ift nod) uicnig

unterfliegt morben. 3n ber '-Pai oon iBeugaten oermögeu bie Cit)tloncu

uid)t einmal bie 300—600 m ^o^en 0ftgt)atö ju überfd)reiten. 3n ber

öftlic^en Union erreichen fie feiten bie .'pöl)e beä ÜJ?t. ißtof|)ington (1900 m),

möbrenb in ber roeftlic^en felbft bas( über 4000 m l)o^c ^elfengebirge feine

abfolute Sc^ranfe für fic bilbet.

3n ber ge^t, roie bie 2öolteubeobacf)tungen bejeugen, bie ctjflo-

nife^e iBemegung in eine anticgflonife^e über, b. i). bie oon allen Seiten

jngefü^rte iluft fteigt im ßentrum in bie öö^e, um oben obüufliefeen. So
fpeift in ben oberen Sc^ic^ten bie Gütlone bie fie nmgebenben ?lntici)ftonen,

unb in ben unteren Sc^id}ten ernähren bie Dlnticpflonen bie Gpflonen.

^ig. 13 b. 'Jlnticigionen unb Cntloncn nuf bev füblidicn ^albfugel.

lie obere IBemegung ift bie primäre; fie cntftel)t, roemi bie Oberfläd)e einer

loärmeren unb bampfreic^eren Snftfonle fid) über bie beno^barten erl)ebt. ?ft

aber on ber Grboberfloc^e einmal ber )?lnftoü üu einer optionalen Semegung

gegeben, bann mirb unter befonberö günftigen Umftänben baö barometrifd)e

IKinimum burc^ ben um baefelbe entftel)enbcn iluftmirbel immer mepr

oertieft. 3e mepr baö Barometer im Gentrum fiuK, befto fteiler loirb ber

(fJrobient, befto peftiger ber SBirbel, befto geringer and) ber üuftbruef im

SOlittelpunfte. So trägt bie Gptlone in fid) felbft bie ©ebingungen ipre^

älfacpgtumö. lEie in ber Siegel, toenn auep niept anssuopm^loä, fic be=

gleitenben Siieberfepläge unterftüpen biefen 'ijJrojcp, inbem bie bei ber Gon=

benfation frei roerbenbe 2Sünnc bas Sluffteigen ber £uft im Gentrum bc*

forbert. ©brt biefe oertifale Seiocgung auf, bann loirb ba^ fDiinimum

biircp bie juftrömenbe Sluft halb anägefüllt. Xnmit port aber aiup bie
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(Jniöfjrung bcr ?(ntic^fIoncn burc^ bte obere Strömung auf. !Ter 2uft=

bnicf »erringert ficf) im SD?a;rimum, roeil bie obfliefteitbe Üuft nidjt mebr

burc^ Sufliefjenbe erfcbt mirb, uub er fteigert fic^ im SJfinimum, meit bie

juftrömeubc i.'uft feinen ?lbffiiB mehr finbet. ÜDfit Ginem SEÖort: bie baro*

metrifdjen Unterid)iebe gleichen fid) ane;.

Soll ihrer ©ebnrt bi« jn ihrem Grlöfchen finb bie Gi)ffonen in be=

ftiinbigcr, halb fchnellerer, halb fangfnmerer SBanberung begriffen. G« ift

bie« fo ,yi oerftehen, bafe bo« äfiinimnm ftet« auf ber hinteren Seite an«»

gefüllt nnb babnrd) in bie oorbere oerlegt wirb. 3n ber tropifd)en ;^one

bewegen fie fich nach Cften, biegen bann an ber “ipotargreniie bcr ^affate

nach 3forben, bcjiehnng«weife Silben um, wobei fie on liefe oerfieren, aber an

'?ln«behnnng gewinnen, nnb fdjlagen bann in ben mittferen nnb höhffi’it Streiten

einen wefttidjen SBeg ein. ^Da« leptcrc gilt and) oon jenen I)cprcffionen,

bie in ben auftertropifd)en ©egenben entftehen. Söenn cinmat biefer 3'*>eig bcr

mctcorofogi)d)en Statiftit genngenb crforfdjt fein wirb, bann erft wirb bie

iUimalehre auf einer fid)crcn wiffenfd)aftlidjcn ^ninblage ruhen. 2!er,5eit

finb wir aber nod) weit baoon entfernt. Stur bie mittleren ,i^ngftra6en ber

fDfinima ,\wi)d)en bem Jelfengcbirge nnb Ural tennen wir etwa« genauer,

namentlich t>*'rd) bie Slrbeiten oon Stebber, Moppen nnb Soffmeper.

Tic orftifdfen füfinima an« ber Staffin«bai nnb Xaüi«ftrahe .pichen ent»

Weber parallel mit bem 70. Streitentreife ober über 3«lanb nad) Gnropa.

3n9lorbamerifo wanbert bie SDlchrjahl unter ca. 45® St. bnrd) bie Seenregion,

wöhrenb anbere an« bem S3B. auf ben atlantifdjen C.^ean gelangen. ü)ichr

al« bie ^älfte ber norbameritanifchen ÜJJinima burdjfreuüt bcnfclben in

4—5 Tagen nnb erreicht Gnropa. Tie einen jichen über Sabrabor ober ent»

longbcrMüftenad)@rönlonb nnb oon ba nach Cften; bicStahnen ber onberen

teilen fich Slähe oon Slcnfchottlanb, um entweber über 3«lanb, ober

gner über ben 0,^can ober über bie Sljoren nach tSwropa ;;u führen, ^ier ift

ber Slorben ba« öauptburchiug^gpbiet ber 9)finima. Ginc Strome beginnt

an ber SlSlt. -Müfte oon 3l«lanb, jiel)t bem norwegifdjen Gteftabc entlong über

ben fßolarfrei« hinow^ unb führt non ba entweber norbwürt« in ba« Gi«=

meer, ober äum weihen Söfeere ober nach 50. in ba« innere oon Slnfi»

lanb. Ston ben britifdjen Unfein nnb ihrer Umgebung wonbern bie 3JU»

nimo entweber über bie SJorbfee, Sübfdjweben nnb bie mittlere nnb füblid)e

0ftfee nad) ben bnttifdjen fßrooinjcn nnb nach Sinlanb; ober — jeboch

in feltencrcn '*•’ 'Sommer faft nie — über grantreich

bem SDfittelmccre. .'picr ocreinigt fich SuflfUoBc wit ber oom Weft»

lidjen iDiittelmeer fommenben, um im weiteren Stcrlanf teil« nach 50.,

teil« in ba« fdjwarje ÜOfecr, teil« nach in ba« innere SJuhlanb jn

führen. Stefonber« an«gcjeichnet finb bie Mrcujungspunfte ber ^ngftrafjen,
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Jüic bic Vorcn.^omünbiincv bic öciienben )übltd) Don bcr XaDt'äftroBe, füb»

iDcftlic^ Don ^sölanb unb bei ben üofoten, bo'? füblidjc 5d)iDeben nnb ber

atlontifdie C,^ean jiDiicften 50 nnb 52" nnb 54 nnb 38“ 'S. Oir. |)icr

pflegen bic 'Diinima läitfler ^n DeriDcifen nnb fc^togen Ijänfig jognr auf

fnri\e retrogrobe Sciucgnng ein; f)ier bilben fid) ond) bie meiften,

fo cinflnBreic^cn ftationären S)epreffionen.

• ®ie mittlere 24ftnnbige öctc^roinbigfeit ber ®änima beträgt in 91orb-

amerito 1000, mtf bem norbatlantifc^en Cjean 770 nnb in Suropa 640 km.

Xaranö ergiebt fic^ ein bebeutnngöDoIIcr Unterfc^ieb jroiic^en bem norb=

omerifaniie^en nnb cnropäi)c^en Mlimn. 'Jenn bie birefte 5‘^Ige bcr fort»

fc^reitenben Gptloncn ift bic SJeränberlic^feit bes Syetter^; je rafdjer

fic iDonbcrn, befto größer and) bic 35eränberlid)tcit. Tic ißunfte a nnb h in

i\ig. 1.3 ($. 68) gelangen, toenn bie tSptlone nac^ rcd)täi fortfeßreitet, Don ber

2iqnntorial» ouf bic ißotarfcite, wobei fid) in a {entfprcd)cnb bem fogenannten

ToDe’fd)cn Trebungögefepe, ba« aber nur befd)ränhe (Geltung l)Dt) ber 3Binb

im Sinne eine« UbrjeigeriS Don SC. über SSB. nod) iliilB., in fi aber im

entgegengefeßten Sinne Don SC. über 'JIC. nach 9J3y. brct)t.

Snnerbalb einer größeren Tepreffion fönnen fid) and) fefunbäre

ober leilminimo bilben, om büufigften auf ber S übfeite berfclben. 3m
erften Stabinm i^rer ßnttoictelung Derraten fie ficb bureb eine feitlid)e

3(n§bucbtung ber Sfobaren. Unter gün)‘tigen 3)cbingnngen löfen fic fic^

Dom |)auptminimum loe unb Dcrfolgcn fclbftänbig ihren SBeg.

Tie eigentliche .^eimat bcr (ißflonen finb bic mittleren nnb höheren

Breiten beiber .^cmtfpl)ären. 3n einem fchmalen @ürtel ju beiben Seiten

beö ^Iquotora fehlen fie ganj, benn hier ift bie ablcnfcnbe SBirfung bcr

Grbrotation ;tn fchroad), nl«s baft fie einen 'ÄMrbel erzeugen fönnte. 3n

bem übrigen Jede ber Tropen^one fehlen fie .poor nicht, nnb finb in*

fofern wichtig, al« fte meift Don oerheerenben Stünnen begleitet finb,

ober fic finb nur auf einige ÜDfonate befd)röntt. ©enaucr befonnt finb

mir bie ^nrricanc bc5 norbatlantifd)en Tropenmeere^, bie Teifnne

ber Ghinafcc unb bie Gqflonen beei inbifchen Cpanö. Son ben erft»

genonnten fommen nach ÜDOiniö 88 'ijJropnt auf bie 9)Jonatc 9lnguft bi«

Cftobcr, wo ber thcrmifd)e )jiqnator am weiteften Dom mathematifd)en fich

entfernt. Tic niebrigftc iPreite ihrciJ ®orfommenö ift 10-3“ i)t., boö Um*

biegen ber '^al)n erfolgt im Sommer im üUttcl in 30-6“, im September

in 29-7“ SB.; bie burchfchnittlichc tägliche öefd)winbigfcit beträgt 460km.

SBon ben SBirbclftünncn im papfifchen unb inbifchen Cjean fommen

52 SfJro^cnt auf ben ^erbft (September bi« 'JloDcniber) nnb 43 )|}ro,^cnt

auf ben Jrühling ('Jlpril bi« 3uni). (Sä finb boä bie feiten ber fogenannten

9Konfnnwed)fel, woDon wir im näd)ften 5lbfchnittc hören werben. 3hre
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Rannte

II icbric^ftc Streite ift 6-1®, bie Umbiegung ifjrer SSa^n nac^ 'JJorben gcicf)icbt

im S^iirc^irfjnitt fd)oii unter 19-8® 93., bie mittlere @efcf)roiiibigteit in

24 Stnnbeii beträgt 310 km.

§ 66. 3m öegeiiiabe jii beii Ci)tlonen finb bie ^offatc nur nn bie

marme ,>^one gebunben, unb and) liier oormiegenb nur auf ben SDJeeren

entroicfelt. 911ö lueitefte ©renjen ber ißoffatregion !nnn man im ollgemei»

neu 35“ 9Z. unb 2. anne^men. 2)ie 6ntftef)uiig biefer regelmäfeigeii 9Sinbe

fcfirieb man früher einem anffteigenben Siiftftrome am tbermifdjeii \Hqiiator

ju, jii befien Srfa^ fältere üuft non 'JZorben unb Silben juftrömt. 'iton

einem folc^cn anffteigenben iZiiftftronie, wie er mof)l im Gentriim ber ßtiflonen

ober in ber lieifecften 3cil i» ©cbirgdt^älcrn fic^ entroidelt, fann über aiiS’’

gebc^nten 51äd)en feine Siebe fein. 2ßobl aber luirb bie gan,te Ünftmafie

über bem tl)crmifc^en iÜqiiator biird) bas nnnnterbrodicne Spiel auffteigenber

inormcr unb berabfintenber fälterer Snftföiild}cn allmälilid) ermärmt unb

babureb aufgelodert, fo bafe bie Cberfläcbe berfelben über bie beS bcnad)=

barten SiiftmeereS onfteigt. ßS entioidelt ftcb nun bie obere Strömung,

bie, jmifdien ben immer me^r fiib nül}ernben ^Zeribionen eingejioäiigt, an

liefe geioinncn mufe, maS fie an Breite oerliert. Sie finft balier febon

jroifdien 30 unb 40® 93. ju 93oben unb erjeugt hier permanente (Siebiete

hoben üuftbrudeS, oon benen bie untere (pnffatifebe) Strömung juni tber=

mifeben Slquotor auSgebt. “lie borometrifd)en ÜJZafinio liegen ftets an

ber Cftfeite ber ÜJZeere, nieil — wie Lettner richtig benierft bot — nach

biefer Seite bie bureb bie Srbrotation abgelentte obere Strömung gericb^

tet ift.

3n jtoei ipunften unterfebeibet ficb bie paffatifebe 93cmegung roefent=

lieb oon ben epflonoleii; in ihrer Siegelmäjiigteit unb in ber ©eftolt beS

SDZinimiimS.

®aS äquatoriale SJZtniinum, bie ©egenb größter i'uftauflodcruiig, mit

oariablen 9EBinben unb Stillen (baber böwfia- ober nicht gaii^ ptreffenb,

als fialmengürtel be^eidinet), erftredt ficb üO>or nicht jonenortig unb gleid)=

mäbig burd) bie ganje Örcite beS ÜJZeereS, bot aber ftetS eine langgeftredte

f^orm. l^aber fann fein SBirbcl entfteben; es ift cigentlid) nur ber SZorb=

unb Sübquabrant einer Gpflonc entmidelt, unb auch biefe anormal, meil

bie Üuft üoii beiben Seiten ber Öiegenb größter SZotationSgefcbioiiibigfeit

iuftrömt unb baber beiberfeits nad) SBcftcn abgelentt loirb. 3)a bie Urfadie,

roeld)c ben üiiftbrud om \Üqiiotor oerriiigert, beftänbig loirft, fo finb oud)

bie ißaffatc fonftant, nur oerfd)iebt fid; baS gaiisc Spfteni, lueldics nuS

bem äquatorialen aJZiiiimum, bcii beiben fnbtropifcben DZnpima nnb ben

;\tüifd)cn SJZinimiim nnb SJZafimiini liegeiibcn GJürtcln bcS SZC.= nnb SC.=

S^affateS beftebt, mit ber Sonne, fo bafe i(eit= nnb ftcllciiioeife ber S^affat
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bcr einen ,'pemiipf)nre onf bie anbere Übertritt. Sieben biei'en periobiid)en

ikrnnbernngen finb ober nnd) betrnd)t(id)e nnperiobiicbe 3.?er)d)icbnncien

bcr örcnjtc, bc?onbers bcr poioren, an ber 2aite«orbnnnti, fo bnjj man

fic^ non ber ^legclmäfeigtcit bcr ilSafiate feine übertriebene SorftcIInng

machen barf.

4?on einem nnnnterbrodjencn ijJaffatbanbc fonn mon auf bcr nörb»

üd)cn .öemi)pf)äre nicmale unb auf ber füblidjcn mir im SBinter fprcd)en.

3(ber mic^ ba ift baö '-Banb nidjt gicic^mäBig cntmidclt, inbem es onf

bem ÜJieere oon Cften nad) SBeften immer fdjmätcr mirb. 3m SBcften

nimmt ber ipafjat eine rücftäufigc Seraegiing on; bcr 80. bcr 8üb=

bcmifpbäre, mo bicic ßrfd)einnng bci'onbers früftig ausgebitbet ift, gefjt

admöblid) in 0., 3]0., 3JSS., Sßt. über, fo baß babnrd) ein oofitommen

gefdjioffener anticptIonifd)cr HreiSfanf um bie fubtropifd)en 2)fojima f)ert)or=

gerufen mirb. 5)ic $affate fclbft erfd)eincn nur als ein oerlöngcrter

besfeibcn.

Über bcr paffatifc^cn '^ciocgnng in bcn unteren 8d)ic^ten ^ief)t bie

antipaff atifc^e in ben oberen 8c^id)ten in entgcgcngcfeßtcr 3lid)tung,

moburc^ bcr ocrtifalc Mreislanf gefd)loffen mirb. I?er ^ic oon Teneriffa,

3700 m IjO(^, ragt bereits in biefe iHegion meftlid)cr ffiinbe fjinein, unb

ber ^imafapa mirb im SBinter bereits in 2000 m ^ope oon bcnfelbcn ge-

troffen.

§ 67. 3fad)bcm mir eine Überfiept über bas SSefen ber oerfepiebenen »inbatbieie.

üuftftrömungen gemonnen paben, moüen mir noep einen ®tid auf ipre

geogroppifdje 3Scrtci(nng merfen. 9)?on fann bie Grboberflödje, fomeit

man fic bisfong fennt, in breierfei SBinbgcbiete teilen: 1) bie Ge-

biete beftönbigen ^affateS, 2) bie ©ebietc roetpfelnbcr epftonafer unb

anticpflonafcr üuftbemegnng, 3) Öicbictc, melcpe im 3Binter in bie crftcre,

im Sommer in bie festere anfgenommen rcerben. Über bie Ser»

breitung biefer (Gebiete in bcn cjrtrcmen 3opreS^eiten mirb uns ber nöcpfte

Slbfcpnitt beleprcn.

€nftbrndt- unb lUinboerteilung in ben eftremen 3apres^eiten.

(S. .Qartc IX. unb X.)

§ 68. 'Sie bie Sfotpermen oon Ing lag ipre ©cftalt mcdjfeln, biot««"-

fo and) bie 3fobaren. (iin 0rt in nuferen 3Ircitcn tommt bolb in bcn

5^ereicp einer 3(micptlone, halb in bcn einer tSpftonc, ba(b Hegt er auf ber

S^orberfeite, halb auf ber .liinterfeite einer lepreffion. Ter ttimatifepe

(Sparaftcr einer ©egenb mirb aber mir bnrd) SOfittelmerte reprnfentiert nnb

bamit pat eS ber ©eograpp ,5unäd)ft ))n tpnn. ör muB fid) offo bie Jrage
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fteffen: metc^C'S ift bcr mittlere 3“ft<inb beö Ünftmeereä unb imoie^

fern ^änc^en bic »or^errfctjenbeit SSinbe, bic eben bee^alb, roeit fie

bie onberen SSinbridjtungen an übertreffen, bic eiflcntlic^cii

Präger bes illima« finb, bamit ju)ammcn? 2öic unö bie mittleren iDJonQt':'»

ijütl^ermen jeigcn, ift bie Ungleicf)f)eit in bcr SBärmcecrteilung nic^t ein

i'orübcrgefjenbeö
,

fonbern banernbcsS ipijänomcn, unb ebcnfo bouernb

mu6 bie boburd) bcmirfte Störung be>j ©teic^gcmicbte^ ber ^Itmofpbiirc fein.

J^icfe fommt in bcn mittleren föfonatöifobaren ,yim 3luöbrud; fie

ftellcn bas Xnucrnbe im SiJcdg'cl ber 3BittcrungSerfd)einnngen bar, aber

feinen permanenten ^fuftanb. Starte IX fagt uns j. iS. nidjt, bafi fic^ be=

ftünbig ein füfinimum im 33^. oon 3?loub bcfinbet, bcnu in biefem J^allc

mü^te Guropa ftcts oou 2©.= unb bie öftlidien Staaten ber Union ftets

uon 9J2B.'SBinbcn iiberiuel)t roerben. ?lber fie fagt unS, bag bic nörb«

lidjen Üifccre unb bao bcnad)barte gffHo'ib ber §anptfd)auplab ber Gptlonen-

bilbnng finb, luic bic Stontinentc bcr ber 33arometermo>;ima. Tic 3lu>;*

bnd;tung ber Sfobaren in bcr TaoiSftraße unb mcftlid) oou fHoriucgen fagt

uns, baff and) t)icr Gptlonen bäufig erfebeinen. Tie 3(bitabme bcS i'nft=

brudeS üom äiim islänbifdjen ®fecre ift mit Gincm Sliorte ber

normale 3uftanb, unb biefem müffen bie berrfdjenben ÜlMnbe entfpreeben.

'Jiur in biefem Sinne tuerben wir im folgcnbcn uon Gptlonen unb 9Inti=

cptloncn fpredjcn, benen wir cigentlid) ftcts bie 3fcjeicbnung „mittlere"

beifügen folltcn.

§ 69. 3n nuferen fflJintermonatcn (f. Starte IX) umgiebt ein breites

Sanb bob^it SuftbrudeS bie ganje nörblid)c ^cmifpbäre, bie fDfeerc jur

Öülftc, bie Stontinente gan,^ bebedenb. ^nncrbalb beSfcIben finben wir

oicr barometrifebe SIfajrima. Tic beiben marinen liegen an ber @reny

ber Tropenjone (baber wir fie bic fnbtropifdjcn nennen), baS atlantifd)e

fiiblid) non ben 3lgoren, baS pajififcbe norböftlicb oon bcn Sanbwid)=

infcln. GS finb bics jene SIfafima, oon benen bcr fjtaffat auSgebt, unb

baber, wie biefes Söinbfpftem
,
permanent. Tic beiben anberen liegen auf

ben Stontinenten in bcn (Gebieten größter negatioer iKörmeanomalie (oergl.

Starte VI). TaS oftfibirifebe SUfayimum ift größer als baS norbameritanifd)e,

weil and) bic Stültc bort intenfioer ift. Tie 3lnSbud)tnngcn bcr afiatifdjen

Sfobaren oon TTü unb 765 mm jeigen fetunbärc Slfapima an; baS weft»

Iid)C, baS bis nad) Gnropa biiwinreid)t, ift ebenfalls bureb bie Sfnnomalcn

oorgejeiebnet; baS öftlid)e ift baS UrfprungSgcbict bcS wcftpajififcben

fftaffateS, nnb tann bal)cr als ein untergeorbneteS fnbtropifdbes fOfafimum

anfgefaßt werben.

TaS üguatorialc föfinimum liegt auf allen fDfeercn mit negatioer

Ül^Qvmeanomalic nörblicb oom ©Icitber, wäbrenb eS auf bcn rclatio ju
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roarmen äReeren mit ber Sonne auf bie fübtic^e 6emijpt)örc neumnbert i)t,

boc^ nur bis cn. 10®

XieSfeits ber 3one t)of)en SlarometerftanbeS nimmt ber Suftbruef auf

bem norbatlantifd)en unb norbpajififdjen Cjean roieber ab, um bei 3Slanb

iinb ben 3üciiten fein SIfinimum jn erreidjen. 38ir bejteidjnen biefe

SÜfinima menen ifirer 2a^t als fubpolare. ’Jtud) f)ier jeint fic^ mieber

bie Slb^änniiiteit ber 3fobaren oon ben rsfanomalen in braftijd;er 3Beife.

Xie relati» roärmften öebiete finb aut^ Öfebiete nieberen SuftbrudeS, unb

bie nrößere liefe beS norbatlautifc^en 3)iinimuiuS ift bebiunt burd) ben

Ijü^eren @rab ber pofitioen '?lnomaIie. Sogar bie SMegungen ber 5fobarcn

finb in ben Sfauomalen oorgeseidjnet, fo u. a. auc^ bie beiben fo roid)tigen

^eilminima in ber 5)aoiSftra§e unb an ber 5?orbmcft=Äüfte oon fltormegen.

®er t^ermifd^e ©egenfap oon SBeft unb Cft, ber bas Söinterflima

unferer fialbfugel be^errfc^t, fommt aud) barin ,yim ?luSbrud, boft in

berfelben 9iid)tung SSinbfpfteme oon entgegengefe^tem (£f)arafter einanber

abtöfen. tHuf bie norbattantifdje Gpftone folgt bie oftafiatifc^e ?(nticpttone,

bonn bie norbpoäififd)e ßpttone unb enblic^ bie norbomerifonifc^e ?lnticp!Ione.

öine Üinie, meld)e auf ben 9)feeren beiläufig mit ben 30. fparaflel üufammeu»

füllt, auf ben Kontinenten aber — roie Karte IX ,^eigt — beträchtlich höf)c<^

anfteigt, bilbet, gleichfam mie ein barometrifcheS ©ebirge, bie |)auptminb =

fcheibe jmifchen ben oier nörblichen unb ben füblidjen Spftemen.

üSon jenen ift bie norbatlantifdje Gptlone für unS am michtigften,

überbieS auch eingehenbften erforfd)t. Gine oon ben SlemiubaS gegen

Tselanb gezogene fiinie trennt bie '^olar» oon ber ‘cHguatorialfeite. 31uf

ber lehteren henrfchen füblidje unb meftliche 2Binbe oor, meldie bie höhere

iluftteiitpcratur beS ©olfftromgebieteS, größere f5e“chliflfeit unb 'Jlieber-

fchläge über baS mittlere unb polare Guropa bis nach Syeftfibirien oer»

breiten, aber natürlich iimner geringerem SOlaße, je meiter fid) bie

ojeanifdien Söinbe oon ihrer UrfprungSftatte entfernen, unb je mehr

fontinentale 3)?affen in ben SBirbel ge.^ogen merben. 2^ie folgenbe Tabelle,

meldje bie mittlere 2)ifferenj ber ^olar= (— ) unb ^Iquatorialminbe (+)

in ^iro^cnten für einige Ölegenbeu angiebt, ,^eigt unS am beften ben Kontraft

jmifdjen beiben Seiten ber Gptlone.

'ßolarfciic. 'äiqiiatovialicitc.

9leu=Gnglanb .... -31.4 3rlanb .
4-20-0

Küfte oon 'Dlem i!)ort bis Sdjottlanb . . . . . +26-8

jur Ghafpeafbai . . . -21-1 Gnglaub . + 7.5

Küfte oon ber Ghafpeofbai 'Jlonoegifdje SBeftfüfte

.

. +33-Ü

bis Saoaunal) . . .
- ft.O s Sübfüfte

.

15-0

.Öubfonsthal - 9.2 Subfehmeben . . . . + 9-5
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'läolaricite. 'Äq uatoriülfeite.

Scenregion + 4.6 S8altifd}c '3J35l.*Slnfte . . + 3-0

Cßio unb lenncfice . . + 11.0 Söclgien unb 9iorbfrantrcicß + 22.2

Cbere« ÜDtiffiffippitßnl — 4.0
j

,'yranjöfifd)c SSeftfüfte -j- 8*3

9Jicbertanbc, ^;eutfd)laub

1

unb Xänemart . . . + 26.2

1
'Jiorb '^llpen (iKigi unb

Seßafberg) .... + 21.5

inneres iSößmen . . . + 15-0

1
iliorbabßnng ber Slarpaten + 10.3

1 Dftfecprooinjen unb fyin*

lanb + 27.3

' 9iorb*9inßlanb .... + 21 .0

ßentraUlHußlanb . . . + 23.5

iffieftfibirien + 20.0

üJian erficht aug biefcr labellc, bafe in ßuropo nid)t afle ©ecicnben

g[cid)mä§ig bcgiinftigt finb. Gnglmtb unb baö füblid)c unb öfUidjc Stan»

binanien ^abeit im Dften unb Siibcn mörmerc iDJccreäflöc^en, bie fiänfig

bcr edjmiplab non ßpfloncnbilbnngen finb, aber of)nc auf unfcrcn 3)o=

borcnfarten oiä Jciltninima flor fjeroorsntrcten. 3enc Sotalitöten liegen

ba^er oft ouf bcr ißolarfeite öon iParometcrbcprcffioncn. 3n iliorbonterifa

nimmt bie .^önfigteit ber nörblic^en SBinbe nac^ Siiben rofe^ ob (unb

infolge beffen bie Jemperatnr ebenfo rofe^ i^u), ja fteüenroeife l)errfd)en

fognr bie ‘ägnotorialminbc, toenn auc^ nid)t bebcutenb oor. ßs evflört

fic^ bieö üuä> ber regelmäßigen Söonbening oon ßpflonen ans bem inneren

ber lyereineftooten gegen Dften, moburt^ ißre ,^ngftraßen, fomie bie füblicß

baoon gelegenen £anbftri(^e ßänfig ber S5Jol)ltl)at äquotorioler iHMnbe teil*

baftig iDcrbcn.

norbpojtififcbe ßptlone unterfd)eibet fid) oon ber atlantifcbcn

in einigen »ocfentlicben ißnntten. Sie umfaßt auf ber einen Seite bie

Cftabbocßung SlfienS, flellenioeifd — mic am oberen ^oangßo — ^icmlid)

tief in baS innere einbringenb, nnb auf ber anberen ben fcßmolen pa^infdjcn

Sianb oon 9(orbamerifa. 5f)rc fontincntal abgefdb^offeneDJorbfeite ift oielanS*

gcbilbctcr, ols bie offene ber atlnntifcben ßpflone; überall in bcr Umgebung

bcr Scringsftraßc l)crrfd)en ifJolarminbc oor, mie nod) türjlid) bie i^ega*

ßfpebition beftötigen tonnte. SlnS bem gleidjen @runbc liegt bas SDtinimnm

ßier roenigftenS 10 SPreitengrabe fiibtid}cr als im atlantifcßcn C^ean; Üllasta

befinbet fid) baßer feßon auf ber ißolarfeite, loäßrcnb Sfanbinaoien noeß

auf bcr iflquatorialfeite liegt. U'ic leßterc ift alfo in bcr neuen 2Selt

in norbfiiblicßcr Siießtung bcfdjränttcr, als in ber alten ÜBelt, aber aud)
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flegcn Cftcn l)in, rocit ©ebirgc ein tieferes Ginbringen nidjt uerftatten.

Gin ebenfo beniertenäroerter Unterfdjieb liegt in ber gleid)förmigen GiiN

roidelnng ber 'IJolarfeitc bis an ben SyenbefreiS. Gine Üinie non ben

iPonininfeln ,^u ben Silenten trennt fie oon ben äquatorialen.

'l-icilarfcitc. 'Äqnatoriolfeito.

Cd)otetifd)e.Slnftennb«am> . '^ojififdie Miiftc oon Slorb=

tfd)atfa — 4 1 • 5 I amerifa + 1 5 • 7

2ad)olin, 3apanunbGl)ina — 46-7 i DbereS Golnmbia . . . -rl8-0

Gin SJergleic^ mit ben auf 75 mitgeteilten ^ablcn ^eigt unS

beutlid), baft bas öftlidje 5{orbamerifa in ben mittleren Streiten ungleid)

begünftigter ift als baS öftltd)e Slfien. 5)te SBänne nimmt l)ier nidit fo

rafc^ nad) Süben ,^n; nod) Sd)angl|at l)at eine mittlere vsönuartemperatur

oon 3 •2*. 9fod) fdjärfer tritt ber ©egeufob in ben SfieberftblogSoerbnlt-

niffeu bert’or, mie mir fpäter fel)en roerben. 2öol)er biefer Unterfebieb?

Cffenbar finbet in 0ftofien feine fo lebf)ofte Gqtlonenbemegung ftatt, mie

in ben ^Bereinigten Staaten. Sille Semegung nimmt in biefen löreiteu eine

öftlic^e fRit^tung, unb in biefer liegen bicr ^obe ©ebirge. Gbenfolcbc oer*

binbern outb ben Slbfluf? ber iJuft nach Süben. So geminnt bie

fibirifdje Slnticqflone eine größere pfeftigfeit als bie norbamcritanifd)e,

unb babnrd) ift mobl nueb jumiJeilbic abnorme |)öbebeSüuftbrutffS bebingt.

Slufter ben beibeu genannten Slnticqflonen biirfte nod) eine britte im

Öebiete bcS amerifnnifeben ÄältepolS fid) befinben. darauf beuten bie febr

beftänbigen iR3B.=^2Binbe, bie baS gaiiüe arftifdjc Slmcrifa bis in bie

'SafftnSbai nnb Xaoisftraße übermeben.

Sin ber i^auptminbfd)eibe finben mir febmantenbe StrömungSoerbält^

niffe, ba bie Örei^en ber SBinbgebiete, ber ®emeglid)feit bes Glemente^

entfprecbenb
, fid) beftänbig üerfd)ieben. meiter mir aber gegen Süben

Dorbringen, befto mehr nimmt bie ilnftcirfulotion einen paffatijdjen Gbaraftcr

an. Tie '^^otargrenge bes eigentlicben 9?C.=^affateS liegt im Dften

beS atlantifcben Cjcans in co. 30“ iB. unb finft gegen SBeften auf ca. 25“;

bie loeftlidje Sabara auf ber einen Seite unb Geutralamerita unb ber

nörblicbe Teil oon Sübamerifa ouf ber anberen geboren noch biefeni

Öfebiete on. 3m pajififdjen C^ean treffen mir ben auSgebilbetcn '45affat

ebenfalls erft jenfeitS beS 30. ffiarallels im Dften unb bcS 21—25. im

SBeften an. 3« ber öftlidjcn Sabara, in Slrobien unb in fDfefopotamien

jiebt eine febr bel'täubige Sl3ö.=Stromung gum inbifd)en C.^eon. 3u Gentral-

afien beginnt baS paffotifdje Sbftem erft jenfeitS beS .f^imnlaoa, ber meit

in bie ^Region ber antipaffatifeben Strömung biiminrogt; bieSfeitS bcc'=

felben bis ;tnm 50. Sfreiteugrabe ift ein Übergangsgebiet mit fd)manfenben

/
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SBinbcn, unter bencn ober bod) bie vpfoicit öorbcrridjcii. 3Bic ^ier bng

)Helicf bcö Grbbobcns bie 'ij^afiatiiren^e nad) Süben fdjiebt, )o rüdt im

'JBeften buö ÜJMttelmeer bie .ömivtminb?cf)eibe nad) 9torben. Sind) ^ier

nimmt bev Vuftbrucf uom J^eftlanbe flehen bie 2ee ab; aber bas oielfac^

flcglieberte SOtirtelmeer bet)erberf)t met)rerc SIJinima, nnb bie S53inböerl)ült=

niffe finb ba()cr (iiemlid) tompfisierter 3intnr. Tod) f)err)d)en an ben nörb=

tid)en nnb U)e|'tlid)cn Müften im nll(\emeinen nörb(id)e nnb an ben füb-

lid)en |üblid)e SSinbe uor.

Jeni'eitö beö .'pimala^a ftiefjt bie Ünft ben großen Tf)ä(ern be^ ©angeö

nnb '-Prabmaputra entlang ^mi inbifeben Cjean, mo bie Strömnng er)‘t

bie regelmöbige pnffatiid)e IHicbtung annimmt. Überall, roo ber Malmen=

gürtel im Snben be« flgnators liegt, alfo im ganjen inbifd)en C,^ean nnb

in ber meftlicben 8übi’ee, bringt ber 'JiC.^'ißoffat auf bie Siibbemifpbdre

binnber biil ca. lü" iö. nnb in Slnftrolien noch weiter. @r loirb b>cr

bureb bie iHotation in einen DJ3B.« bis 2y.=SSinb nmgemanbelt, nnb bnber

im mnlnbifd)en Ulrtbipel nnb in ?lnftrolien al^ DISÖ.- ober Sluftral»

monfun bc,^eid)iiet. Unter bem SlnSbrnd SJionfun (oom arabifd)en

mausim = Sabreöjcit) oerftebt mon einen mit ber 3obrc^icil wecbjelnben

üöinb; fo führt auch ber inbifebe If^affat ben Dtomen 9ffi.=9D?ofun, mir

weil er im Sommer oom S3l<.=9}Jonfnn obgelöft wirb.

9(nf ber fii blieben ^lalbfugel folgt .^unäcbft, wie auf ber nörb=

lieben, auf ben äquatorialen ©ürtel nieberen Suftbrnde§ eine b^bcn

l'uftbrudeö, welebe aber bureb erwärmten Kontinente untere

brodjen wirb. Tie Snftnnflodcmng febafft b^r 9)ünima, bie ringsum

oon ber fälteren Umgebung üuft oiti^ieben nnb in cbtlonale Bewegung

feben. 3Bir haben alfo bwr» entfpreebenb ben brei fDK'ercn, brei Ißoffat»

gebiete, bie bureb feftlänbifeben Gpf Ionen oon einanber getrennt

werben.

91ud) ber SC.^^affat, ber in biefer 3abreö,^eit (Sommer) nur in ben

üftlid)ften Teilen bei^ atlantifeben nnb pajififeben Dseon« ben 91quator

überfd)reitet, wäbrenb er fonft überall non bem nörbliebcn ißaffat bi^ cn.

lü“
f. 91. äurüdgebrüngt wirb, eneiebt feine böcbfte 93reite (33—34“) im

©ebiete ber fubtropifd)en iDJa):ima, nnb oon ba näbert fid) feine Iflolar^'

gren,^e immer mehr bem 9iquator. 3m Cften wirb er burd) bie benad)-

barten (onthientalen Dünima in SÜB. umgewanbelt (befonbereJ bentlieb ift

biefe 91blenfnng an ber afrifanifeben ÜBefttüfte ansgebilbet), im SBeften ooU-

jic()t fid), ebenfalls unter bem (Sinflnffe jener lUlinima, bie febon im § 6(J

gefd)ilberte Umtebr, wobnrd) bie anticptlonifcbe SPewegung um bie fnb=

tropifd)en SDtai'ima gefcbloffen wirb. 9?irgenbe nnb niemals ift biefes

'4>bä>wmen fräftiger anSgebilbet, als in biefer 3abresjeit auf ber Süb»
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hemifpböre. 3lMr finben ce iLl(^Qr mitten in ber Sübiec micbcr, roo bnS

b)tlicf)e ipQffQtitcbict non bem idimdd)cr cntinidclten mcftlid)cn burd) ein

(Gebiet beS riidfebrenben ipnffatee getrennt loirb.

^enjeits (ber ;^onc I)of)en üuftbrude^ füllt bns Barometer fel)r rafd),

um bann rcieber ficitcn ben if-kd l)in ju fteicten. I^ic ilnflc be'^ fubpolaren

DJinimiim:?, ba^ jenfeits ber 40® 3^. allentlialben ftiirmiidjc 9J3B.*3Binbe

bernornift, tennen mir aber nic^t; nur »ermuten laßt fid), bafe bie 3fo=

bnren auf ber cinförmii^en SSafferflüc^e — übnlid) mie bie 3fotl)crmeit —
uid|t betrüi^tlid) non ben '^Jarallclfrcifcn obmeid)en. 2öir bc,teid)ueu biefeei

ÜSinbgebict, non bem mir nur roenig miffen, als bas antorttifdje.

§ 70. Sctrodjtcn mir nun bie mittlere ünftbrud^ unb Söinbnerteilnug fiuftbrutf. uim

in unferem Sommer (f.ilarteX unb nergl. bamit Jlorte VII). '-yeginnen mir

mit ber füblid)cu .^nlb füget, mo bie ®erl)ä(tniffe nuBerorbeuttid) ein» n»tbiidien

fac^ finb. (Sin i^anb tjo^en iinftbrudes nou nerfc^iebener iöreite umfd)Iingt

bie gonje ^emifBliüre, unb Ijüugt im atlantifd)eu 0jean, mo auc^ bie

äquatoriale ^one relatin ^n fatt ift, mit bem uörblic^en öebiete f)ol)eu

iSarometerftanbe« jufammen. 'Jie fubtropifdjeu 'iDfafima liegen jmifc^eu

25 unb 30® 31.; aud| auf ben Kontinenten eutmidelu fic^ iolc^e in ben

(i^egeubcn ber größten negatinen Söärmeonomalie. Tie ^auptminbfdjeibe

fc^mantt jmifd)en 30 unb 35" 3^., liegt nifo im ganzen ctmaö nörblidjer

ols im fnbf)emifpf)äriid)eu Sommer. 3iörblid) banon bel)iit fid) bie '^?affat»

itonc au«, bie fid) nid)t mel)r auf bie 'DJeere allein befd)ränft, meun fie

aud) ouf ben Kontinenten nid)t fo regelmäßig an«gebitbet ift. jßie brei,

bej. nier fommertid)en 'i'aifatgebiete taffen fid) troßbem aiicß jeßt nod)

unterfeßeiben, nur ocrfd)meljen bie beibeu pa^ififebeu, menigften« im 3iorben,

Oüllig miteinanber. Tie nnticpflonifcbe 3lemeguug um bie fubtropifd)cn

fUfafima ift nod) gut ertennbar, ober fie uolljiel)t fid) erft in l)öf)cren

3Ireiten. 3luffäflig bürftc in biefer 3ot)rc%’it (SlMnter) bie 3lbleufung bc«

3?affate« gegen bie inbafrifnnifd)c Sl^eftfüftc erid)eiucn; aber fie erflärt fid)

leid)t, menu man bebenft, baß hier ba« 3Iieer burd) bie antarftiid)e 3Ien='

gueloftrömiing ftet« abgefüßlt mirb, mäßrenb bie Küfte im 3krl)ältni« baju

ba« gan,^e C5af)r männer unb überbie« breit genug ift, um burd) üiift»

auflodcrung ben Seeminb an,tujiel)en.

Tie ifJolargrcnje bei eigcuttid)eu 'l^offate« liegt in ca. 25® 3^., int

ntlanti)d)en C.ß’on rcid)t fie aber bi« gegen 30". .JenfeitC' be« 40. 3-^arallel

l)errfd)t überall bie meftlid)e Strömung be« ontarftifd)cn 3Binbgebiete«.

Tie geringe jäl)rlid)c 2Särmeid)tuantung in biefen 3)reiteu macl)t e« maßr^

id)cintid), baß bie üage unb Tiefe ber fubpolaren Teptrcffioit feit bem

Sommer fid) uidjt meientlid) geänbert l)ot.

3i.'eld)cr Kontroft ,^miid)en beiben ^aßrcc-jeiten tritt iin« aber auf ber
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nörbltrf)cn ^albfucjcf entgelten! !^af)en wir bic a(te SBelt oorläufig

außer iöctrocf)t. 'Sass äquatoriale Sliinimum ift mit bem tßerutifrfjeu

flquator alleutbaibeu nad) 'Jtorbeu gerücft, im 9J?itte( bis ca. 10" i)t., uur

an ben Syeftieiteu ber ^eftlänber bis 15—20" Überall folgt ißm berSC.»

'4.'affat auf nufere ^emiivßäre, nnb wirb babei in ber 'liätie beS crfiißten

öftlid)en Jv^ftlanbes in 5)äy. nmgeioanbelt. 'Jlud) baS (Gebiet Ijoßen i'uft=

brurfeS ift auf bem äReere beträdjtlidf weiter gegen ben 'i|3ol fortgefcßritten

(bis ca. 00" !S.); feine nörblicße ®ren,(e fällt im atlautifdjcn Ojean faft

genau mit ber ©renje ber ncgatioen Si^ärmeanomalie sufammen. Gbenfo

liegen bie fubtropifd)cn SRayima nörblicßer als im 2Binter (baS atlantifdje

bis 40’, baS pa.^ififcße bis 45" iP.), unb bamit fteigt natürlid) aucß bie

.'pauptwinbfcßeibe ßbßer an. 3luf ben .Kontinenten, bie wärmer finb als

bas iDleer in gleidjer ®reite, biegen fid) bngegen bie 3fobaren nad) Süben,

unb ber ünftbrud nimmt lanbeinwärts ab. Xalier finit bie öanptwinbfc^cibe

in ^Imerifa bis ,omi SöenbetreiS unb in ber alten SBelt oerfcßwinbet

fic öollftänbig.

6S bürfte nun an ber fciUr einen oergleidjenben iölid auf bie

horizontale üuftbrudoerteilung im i2ommer unb 33inter ju werfen. 'Jlnf

ben aiieeren folgen in beiben SöheeSzeiten onfeinanber: baS äquatoriale

SRinimum, baS fubtropifdje ÜRafimum, bas fubpolare 9)Jinimum unb baS

polare SRaz'imum. Jie (^eftlänber beherbergen bagegen int SSinter Üüiarima

unb im 3ommer lüRiuima. SS beftel}t alfo ein funbamcntnler

Öegcnfnh z*’^Md)en ben marinen unb fontinentalen SRafima unb

iülinima; jene finb permanent, wanbern aber mit ber Sonne, biefe

finb periobifdj.

I)ie norbhemifphärifche 'ißaffatzone reidjt im Sommer nur oon ber

Saharafüfte weftiuärts beiläufig bis zum SReribian oon Sadjalin. 3hve

if^olargrenze liegt auf ben 3Reeren z'uifdjen 26 unb 27" RI., fteigt aber

im Cften über 30" on. 3)ie iRähe ber erhipten Kontinentalflädjen erzeugt

eine üollftänbige anticptlonifdje Rlewegnng um bie fubtropifd;cn äRaz'ima,

wie wir fie fonft nur auf ber Sübhemifphäre beobadjten fonnten.

3n ben mittleren unb höheren Sreiten lagern oier cptlonifche Rl^inb^

gebiete nebeneinnnber, nur bnS ber alten Jffielt rcid}t and) in bie Tropen»

Zone hiuein. Gine ftrenge Sd)eibung burd) ausgebehnte anticqtlonifd)e

Spfteme fiubet nur in ben mittleren Breiten ftatt, in ben höheren treten

bie SSinbfeheiben nur auf fel)r betaillirtcn iSfobarentarten beutlid) hcroor.

ÜberbieS finb bie RÖinbe nicht fo ftarl wie im Röinter, benn bie Trnd»

bifferenzen finb nad) allen 9iicf)tungen niel geringer, ebenfo tuie bie Temperatur»

untcrfchiebc. Sie finb and) in ben höheren Breiten oon geringerer tlimato=

logifther iBcbcutung als im RiMnter, weil bie Verteilung ber Icmperatnr
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I)auptfö(^lidi biivd) bie OiO’olation bebinflt >uirb, unb wir werben if)ncn

bflf)cr mid) feine fo einjief)enbe '-Setrad)tniui wibmen, als* im noricien

^^araiiropf).

5m norbatlnntifc^en (Si)f lonengebiete liegt bae SOfinininm (nad)

einer brieflichen 3)fittcilnng oon ,prn. ©offmetier) jwifchen S^lanb unb

ben 5öröer. 9lmerifn im Dften beS SKiffiffippi nnb einer ilinie, bie man

fid) ,iwi)cf)en ber Seenregion nnb ber .tmbfon^bai nad) 9JorbWeften ge=

,^ogen benft, ber atlantifche C^ean nörblid) einer Sinie oon ^loribo bi«

Jranfreich, bie briti)d)en Snfeln, f^rontrcich nnb boö weltliche Xeutfchlanb

geboren ba.pi. tllorblid) einer üinie oon ber 5cime^bai nach 3ölanb hcrr-

id)cn ^olar», fnblich baoon ^Iqnatorialwinbc oor. ISie 91äbe ber großen

oftfontinentalen iöarometerbepreffion macht fich aber mich h'^r infofern

geltenb, ol^ in SBeftenropa bie ‘ifiolarftrörnnng häufiger ift iw SSinter.

Über bie iloge be«s ajJinimuniäS in ber pnjififchcn (Spflone ift nid)t«

genaues befannt. 2)ie ameritanifche (Sptlone jiel)t S.» nnb SD.=9iMnbe

aus beut ®olf oon ÜDfefifo an, bie baS gan,ie '^irörienptateau nberftromen,

unb er.ieugt anbcrfeits 'J12B.=©inbe an ber pa,)ififchen fiüfte. SSeitaus am

wichtigften ift aber bos Gpflonengebiet ber alten Söelt. Xaö $aupt-

niinimnm liegt wahrfcheinlid) in Gentrnlafien, aber bie '-Siegnngen ber

5fobare oon 755 mm oenaten fchon bie Gfiftens oon nid)t minber wichtig

gen Xeilminima, wie im weftlichen Sibirien, in ber Sal)ara unb in Ghiuu-

Überall ift in ben weiten erhiblen Gbenen Gelegenheit jur '-üilbung baro=

metrifcher iDfinima oorhanben, an allen Seiten fangt ber Kontinent Ünft

ein, wie er im SKinter Snft ansatmet. 5m Süben wirb — baS einzige

ISeifpiel biefer 91rt — ber inbifche !)f0.=i|3affat ganj unterbrücft, unb ber

S0.=^affat über ben 9iguator hrriiberge,logen unb in einem S9B.=3Sinb

($953.=9Wonfun) nmgewanbelt. ihalanfwörts ftriimt er in ^inbuftan

bis jur großen ^imalnpa-lSarricre, ja oielleicht nod) in tieferen Gin»

fdjnitten barüber hinweg. 9fach Söeftcn hrrrfd)t biefer älfonfnn bis 91ra»

bien, nach bis ju ben '^^h’^'W'ucn. 5n ber Sahara bringt eben»

falls ber S0.»'l*affat bis gegen 2ü" 9?. oor; in Ghina, 5upan unb bem

benachbarten (Vcftluub loft ber S0.»2öinb ben winterlichen 'JlißJ. ab. 91nf

ber anbern Seite beS großen XepreffionSgebietes hcrrfdien oom öftlichen

l?entfd)lanb unb ber lyaltanhalbinfel bis Sibirien nnb luran polare

Strömungen oor.

Tasfelbe Gefeb, bas hier bie Suftcirfnlation über ein drittel ber

Grboberflüchc regelt, mod)t fid) auch iw fleinen geltenb. Sfanbinaoien

unb bie iberifdie .'palbinfel finb ebenfalls abgefd)loffene Giifloncngebiete.

91uch 5tolien ^ieht Seewinbe an, währenb im fübliihcn iDiittelmeere nörb»

lid)e Söinbe sur Sahara jiehen.

Supan.
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3d)eniaHfd^e

Übrrfidit brr

^auptivinb*

gebiete

Verteilung ber

mlttlertn nio*

natli<b^O(tro*

meterfebtoan*

tungeii.

§ 71. f^olgenbe fc^cmatifc^c Überfielt ber ^aiHJtroinbgebiete

bürfte geeignet [ein, boö in ben beiben norberge^enben ^orogrnpben gejagte

bem ©eboebtniffe einjnprägen:

SBinter.

9?orbpfljiftfd)e 9torbQmcrif. 9}ovbatIanti)d)c CitnfiQtifcbe

(ll)floiic Stnficljflonc Knflonc 5lmicl)fIone

9?orb|jajip(d)f« Storbatlantifdje« Ci)tit1clin<er= 'ü!i'rbinbif(f|«s

^Pnftatflcbict ^abatflebiet öicbiet) ^llofiotgcbiet

Stft: u. Cftpa= Sübomerif. Sübatlnnt. Sübafritan. Sübinbijebeö 91uftralif(l)c

jifif(be« '^Inffotgebiet Gntlonc ^offatgebiet Gt)tlonc ^ofiatgcbict Gbflone

9tntarftii(bcö SSinbgebiet

Sommer.

SWoTbpfljipfd)« Dlorbameritoniicbe 92otbatIontii(be

GijHone Gntlonc Gpflone
Gl)floncngebiet bev

9lorbpajifii(l)c« 9loibatlanti)d)cö
alten ©cit

^afi'atgfbict $af)atgcbirt

SübpojififdieS SübatlantifdicS SUbinbifebeS

^fiatgebirt ^afiatgebift ’^affatgebict

^IntcirftifcbfS SSinbgebiet.

§ 72. SGSic bie Södmicfcbwanfungen, fo finb auch bie mittleren

$d)n)Qnfnngen be» Snftbrudeä ein bebeutungeooüeä flimati)cbcd

Steinent, unb e^ ift ein groBeö Sßerbienft Äöppen’ä, biefelben jnerft tartiv

gropbifct) bargeftedt ju hoben. 3e größer fie finb, befto unruhiger ift

bnrchfchnittlich bae SBetter, befto fteiler ift mahrfcheintich ber ©robient unb

befto ftörter baßer bie SBinbe. betrachten mir snnächft mir bie ^torb-

hemifphäre. boni ^iquator biiS 311m 60. boraüet, ber ©egenb ber fub>

polaren fDJinima, nimmt bie bnrchfchnittliche monotliche barometer»

fchmanhing 3n, bann mieber ab. Überall ift fie im SBinter größer alss im

Sommer, aber bie Xifferens 3ioifchen beiben ift in ber Jropeii3one anf

ben Jlontincnten nnb oon 30” b. ab anf bem ÜJlcerc beträchtlicher, ber-

gfeichen mir fDieer unb J^Ü^onb miteinanber, fo ergiebt fieß ein feßr

bemerfemSmerter ©egenfaß. biiS 311m 20. bornKel ift ba« iKetter ouf bem

ÜJieere im ©ebiet beä rcgelmößigen ifjaiiatc« ftets beftänbiger a(« anf ben

ilontinenten, nörblicß oom 30'' b. ift nmgeteßrt bas maritime SBctter

feßmantenber. .^'^ifcßcii -6 unb 30" ift eine ÜbergangS3one. 3m Sommer

fteigt mit ber botornrcnöC bcS boffateS nneß ber tropifeße IppnS bis 311
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30“ unb int SEÖinter finft mit jener ber Inpiiö ber flemofeigten ^one

bis 20“ ®. t)erab.

Stuf ber füblidjen .öernifpfjore ift baSjelbe ©efeß ber Vlb^ängigfeit non

ber '-Breite roirfiom, wie auf ber nörbüc^en, ober bie Sd)Wantungen finb

bort beträchtlicher, namentlich wenn wir bie Sommer miteinanber nergleichen.

®ie 9Kajrimalwerte unferer ^albfugel werben jenfeits be« \Hquators fchon

jwifchen 50 unb 55" S. erreicht — ein ScweiS, bah in l>er füblichen ge=

mäßigten ^one Eßflonen* unb 5lnticßtlonenbilbnngen ebenfo wechfetn, wie

bei uns, unb boh bie borometi'ifchen ©rabienten fteiler finb. 3n ber ilhni

berichten alle, bie bie antarftifche See bnrchfnhren, non bem ftnrmifchen

Ghorottfr bort herrfchenbcn weftlichen 'JBinbe.

€okale ttfink.

§ 73. $ie totalen SBinbe fönnen wir in gwei ^auptarten teilen. 3't
erften gehören bie totalen SBinbe in beS SBorteS ftrengfter SBebeutung,

welche nicht bnrch bie otlgemeine geogrophifche ®erteilnng beS üuftbrucfes,

fonbern bnrch örtlich befchräntte barometrifche Unterfchiebe hcmorgerufen

werben. Gs ift felbftoerftänbtich , bah fotchc totale ü-rucfbifferengen nur

bonn gur ®eltnng gelangen tönnen, wenn bie ?ltmofphäre nicht üon be=

trächtlichen Störungen hciwgefncht wirb. iDie SBinbe biefer ftategorie finb

hoher nicht nur örtlich, fonbern auch gfitlich befchräntt. ®ie gweite |>oupt=

Ort bilben jene SBinbe, bie gwar leite ber oltgemeinen Suftcirtulotion finb,

aber in beftimmten ©egenben ober nur unter bcj'timmten Umftänben eine

totole Jnröung erhalten.

§ 74, 3ur erften ?lrt gehören bie S2anb= unb See», iBerg» unb

Ühntwinbe. Tie erfteren, bereu Theorie Stanforb onSgebilbet hot, finbcn

mir an ben ©eftaben aller gröberen SBafferflächcn, hnnptfächlich ober an ben

SWeereStüften. SBenn in ben IBormittagSftnnben bos itanb fi<h erwärmt, fteigen

bie Ünftfäulen über bemfelben gn einer gröberen .f)öhe an, als über bem

tühteren 9){eere; es entfteht infolge beffeii eine obere Strömung »om Sanbc

gur See, unb gum StuSgleid) in ben unteren Snftfdjichten ber Seewinb. Tie

Gircnlation reicht in giemtid) bebeutenbe §öhen, wie bie '-Beobachtungen mittels

eines befeftigten SBallonS in ber '-Bnd)t ber Gonepinfel (9Jew ^ort) lehren:

10. 5lug. 1879 10. 9lug. 1879 13. 91iig. 1879

l"* 19”> p. m. 3'* 10" p. ni. 1 !'• 50" a. m.

Oberes Gnbe beS itanbwinbeS 270 m 330 m 320 m(?)

Unteres = » » 150 150 210

Oberes » » Seewinbes 120 150 200

3n ben 'Jlbenbftnnben gleidjen fid) bie Trudbiffcrengen oiw, unb nad) 'Diitter»

nacht, wenn fich baS £anb mehr obgetühlt hnt olS boS SDieer, entwidelt

6*

Sintrilung.

fianb* unb

Swwinb*.
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84 Crittes

fi(^ bic iimqctebrtc 5Pctt)ei]utuj: in beii oberen Sc^ic^ten ein 2eeiuinb, in

ben unteren ein üanbroinb.

^ 75. 6in ecfjter ^aflei^ntonfun finb anc^ bie ©erg» nnb If)al=

»üinbc, ein ollen ©ebirgetönbern gemein)ome'3 '^^önomen, roenn onc^ tonnt

irgenbmo großortiger unb regelmäßiger entmicfelt, ols in 5ibet nnb Äofd;»

gorieu. SBenn mit fteigenber Sonne bie S2uft im Ibote unb on ben Sterg=

I)öngen fic^ ermörmt, be^nen fid) — roie $onn ouäeinonber)ebt — bie

Snftfönlcn nh unb cd biö b' unb d' ou^, unb cntfteßt nun ein ©ro»

bient Bon ber freien Sltmofp^äre gegen ben Söergeäßong t)in. 2)oä gleidie

5Hefultot roirb noc^ burd) einen onberen Umftonb erjiett. iCie £iift om

?lbbong mirb mef)r ermärmt, otö in ber freien 'Jttmofpßäre im gleichen

9tiocou; jene ftrebt ol^ fpejifift^ teic^ter in bie .^öße, unb muß biiri^ ^u»

ftrömeiibe Suft erfeßt merben. So entloicfelt fieß bei 5og ein Steigungen

minb bic ©eßängc binoii, unb jnm Srfoß fließt iiuft ouä ber Sbene tt)ol»

oufiBörte. 3lei 'ütodjt jießen fieß bie Suftfäulcn ah unb cd bie h" unb d"

jufommen, unb

bem neuen ©ro*

bienten folgt ein

godroiub on ben

©eßöngen tjinob

unb tßolobroörte

3ur (Sbene ßinons.

2So bie ©erg*

J3ig. 14. Serg: unb Xboiwinbc. t)ängc mit Scßnce

unb ©Ictfcßcr be*

beeft finb unb boßer erfoltenb ouf bie Suftfc^ic^ten loirfen, bo entfteßt ouc^

bei log ein folter ^ollminb. ®iefer 3lrt finb j. S. bic 'JlcBoboe ober

Seßneeftürme onf bem mit f)oßen ©ergen gefrönten ^fSlotcou Don Duito.

i’luc^ im oberen (Sngobin meßt im Sommer bie nod| Sconfe bei log

ein Ißolminb. ®iefe ?lnomolie bereitete ber Sßeorie einige Schmierig*

feiten, bie fie ©itlmiHer burd) bie eigentümlit^en orogropßifcßen ©er*

ßöltniffc bee Xf)oIee befriebigenb crtlörte. 9tud) t;icr finben mir ben rcgcl*

rechten Steigungeminb, ober ber (Srfoß bofür tommt ni^t Bon bem ftorf

eingeengten unteren Jßole, fonbern Don bem gon,; offenen oberen ®nbc.

®nge 'üfebcntßäfcr, bie Don ßoljen unb fteilen flfelemänben cingcfcßloffeii

unb bober nur menige Stunben Don ber Sonne befdjienen roerben, fenbett

oft, befonbere im Sommer, fotte SBinbe in boe Diel männere ^oupttbot.

©efonnt ift ber USieperminb, ber, oue bem Jounue fommeub, mondjinol

boe um 15J— 18” märmere ©f|eintf)ol f)cimfud)t. ®inc äbnlicße SBirtung

erzeugt bie 'Jfodiborfcboft Don ©ebirge unb (Sbene, befonbere im
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iiiib .pcrbft; bos iilima bcö bnicrifcfien '^^(atcauö unb ber '^ici=Gbcnc roirb

Icil burcf) bicfcn ©eflcninb bcbint^t. 3« lofalcn Sötnbcn

i^c^ort and) jene eigemiiiiilid)c unb, inie es ft^eint, flon^ abflefdjloficne

üuftcircidation im ®f)ör, mo im Sommer Süb« unb im SKintcr 'JJorb=

minbe Queid)lic6lid) bcrr)d)en.

§ 76. ^Jioeicjc ber al(c(emeinen Snftbemeguufl fönnen bnre^ beftimmie

(ofalc ®er{)iütnii|e in if)rer nifpriinglidjen iRid)tnng ober Stärfe oer=

änbert locrben ober and) einen cigcntiimlidjen f(imati|d)en CSfjarafter

erholten. So merben im meribionalen (£bamv(ain*.önb)ontbaI im Staate

'Jteiü ^orf bic rointerlic^en i)i3y.=35>inbe in ')L= unb bie fommcrlidjen S2it.«

©inbe in S.^SBinbe nmgeioanbett. iJaö oon 9?2B. nad) SC. siebenbe

(Sbrotbal tennt cigentlid) nur ^mei Buftflröinnngen; ben (Sicrjio (iJiSB.) unb

Söodjorno (SC.). (2in groBartiges 'iteifpiel biefer §(rt liefert and) .'piitbnftan,

tüo ber SSintermonfnn tbalabmärt« unb ber Sommennonfnn tl)alauftt)ärtö

fliegt, unb felbft bie antipaffatifebe Strömung in 2000 m .ööl)E int SBinter

genau ben Söal)nen be« Sommennonfnn« folgt. Stuf mie meite Streden

bin ein ©ebirge bie SBinbridjtung ,^u beftimmen oermag, beioeifcn bic

©egenben an ber Cftfeite ber Starpaten, loo SMi?.» unb SC.-SSinbe oon

®effarabien bi« itt bic iJläbc oon üemberg entfcbicben oorbcrrfdjcn.

5n nod) bbberfnt ©rabe, al« bie SRiebtung, unterliegt bie Stärfe be«

SBinbe« ber lofalett '-Peinfluffung, befonber« oon lentperahtrunterfcbieben,

toic i^mifeben bem ÜRcere unb einem gebirgigcit .öiitterlaitbe im SBinter, ober

)imifcbcn einem fold)ctt unb einer erbipten Stüftenebene im Sommer. Sluf

biefc SBeife erbält ber äRiftral, ein ftürmifdier Dl.» ober DJ2ö.=SBinb, ber

bic Stiiftengegenben oon ber ©bromünbung bi« ;^um innerften SBintel be«

genuefifeben ©otf« fo bnufig Ijfinifudjt, feinen cigentiimlicbcn ©bnrnftcr.

'-Befonber« bfftig ift er in ber ijJrooince unb Siongneboc, roo bic ©ebirg«»

mauern ber ©eoennen unb Sllpen oncinanber ftoben, unb mo er nad)

35crfd)’« Unterfuebnngen regelmäßig auftritt, toenn ein fülinimnm ficb im

S. ober SC. ber 'Bronince befinbet, mäbrcnb eine Slnticpflonc über bem

ntittleren unb fnbtoeftlicbctt f^rontreid) logert. 'Jiefe Trudoerteilung ift im

'SBinter bie normale, bal)cr aitcb ber Sliiftral in biefer 3abre«jcit am bnnfig»

ften. Seine ^eftigfeit erflärt fid) babttrd), baß bie ©egenfäpe nid)t fofort

au«qcglicbctt merben, inbent bic oon 'Dlorbcn tommenbe Buft einige biotcr

bem ©ebirge fidi ftant. 'Slßnlid) ocrßätt fid) bie iBoro an ben gebirgigett

Stüften oon Jrieft, ^Jalmoticn unb 'Sllbattien. 9)lan oerfteßt barunter bie

'JfC.» unb C.=3Binbc, bie befonber« im 'SBinter burd) DRinimn auf bem

obriatifd)cn SDlccrc er,^cugt merben. '3^ic .^citmeife Stnttnng unb bas plöp»

lid)c .'percinbrcd)cit über bic 'Bäffc be« ©ebirge« fommt in bem ftoßmcifeit

SBeßen biefer oft gefäßrlicßen Stürme ,pim Stn«brud, bie am mütenbftcn

^tnfluB lotaKi

'JtfTttältniiic

auf 9}idmmg,

Stätff unb

Temperatur

ber fSinbe.
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bort finb, iDO ber ©ebirg^famm minbcftcns 300—600 m unb pgteic^

in ^orijontofer ÜRtc^tung nur ein paar ftilomcter non ber warmen See

entfernt ift. Sold^c 93oraftürme tommen übrigens! aud) bei Siomoroffiöf

am 'JtD.'Ufer bee fc^margen 9Keereg unb am JuB« eines ca. öSO m f)o^en

?luSiäuferS beS Äautafus oor, unb SKibbenborf berichtet oon einer

gleichen (£rfcf)einung an ber oc^otstifetjen Mfte.

?(He biefe 2Binbe finb falt unb trocten, unb biefe Sigenfe^aft be=

barf einer 9(uSeinanberfe^ung. ®in Söeifpiel wirb t)ier am fc^nellften jum

^ielf füt)ren. 9ln einem 3anuartage mit mittlerer SJtonatStemperatur be

megt fic^ bie üuft oon 9Ueffanbria (Seef)öf)e 98m, Temperatur — O-O“)

über ben 93occ^ettapaB (780m ^o(^) nat^ ©enua (48 m f)ot^, Temp. 8®).

9luf bem 9^occt)ettapafe wirb fie fief) oon — 0-9® auf —3.6® abtüpfen

(?lbnat)me für lüO m 0.4"), beim .öerabfinfen auf ber anberen Seite

aber natfi ber Theorie um 1“ für je 100 m erwärmen. 3n ber

trägt bie 3“na^me nad) ÜJiotjn’S öerec^nung freilief) nur 0-984®, weil

ein Teil ber SBärme giim SJerbampfen beS auSgefs^iebenen SKafferS oer=

braucht wirb, aber immerhin bot bie Ünftfirömung am Sübfufie beS Slpennin

eine Temgierotur oon 3 .5". Sie ift alfo wärmer als in ?lleffanbria unb

baf)cr relatio troefener, aber in ©enua erfebeint fie bennod) als re*

lat io falt er SBinb. SBäre aber ber öoccbettapajj 2000m boeb, bann

würbe ihre Temperahir auf bemfelben ficb gwar auf —8.5® erniebrigen,

aber am Sübfube beSfelben auf 10-7® erhöben, b. b- fie würbe in ©enua

als troefener unb relatio warmer SBinb, als fogenannter f^öbn an*

fommen.

Tie Temperotur eines SBinbeS böngt olfo unter übrigens gleichen

llmftänben 1) oon ber SBärmebiffereng ber SlnfangS* unb ©nbftation ab,

2) oon ber ^öbe beS ©ebirgeS, baS er ju überfebreiten bot-

§ 77. Ter f^öbn ift eine gablreicben ©ebirgSlänbern gemeinfame ®r*

fd)einung, wäbrenb man ibu früher nur auf bie Otorbalpen befebränft

glaubte, ©ier ift biefer warme unb troefene Sübwinb (SSB.—SD.), ber

ficb jeitweife jum Sturm fteigert, oon söefanvon am ()ura bis SSorarlbcrg

gu §aufe, erreicht aber in feinen öftlicben SluSläufeni and) baS untere

?inntbal unb manchmal fogar bie Tb“i^*' öon Salgburg unb beS Saig*

fammerguteS. Gr ergeugt, befonberS im SBinter unb im f^rübling, oft

plöblicbe unb gefährliche Sd)neefd)melge unb Überfebwemmungen
, ift aber

auch oon bouernbem Ginflufi auf baS gUima* unb ennöglid)t bie 2)taiS*

fultur in ©egenben, oon benen fie fonft auSgefcbloffen wäre.

1 ffliittet griiWina Sommer Ottbft Sollt

3üritt) 470 m -0-3» S-O" i'-e“ 8-8" 8-7"

®tItborf (Säfengcbict) 454 1-1 9.5 17-3 10-0 9-5
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T!er tritt iiad) .t>ann ouf ber 'Jforbieitc ber ^üpen bann onf,

locnn fic^ eine tiefere Savometerbepreffion auf bem atlantifc^en Cjean

,Vni)c^en bent @olf uon ißiäcopa unb 9iorbfd)Ottlanb einftellt. Xer fiuft=

briicf ift bann am 'Jiorbfu^e ber 9Upen niel tiefer, alö am Subfiifse, i»ci(

bie mäcf)tic)e Webirgemauer eine ?luggleid)ung ber Xic^tigfeit ber unteren

üuftfd)id)ten »er^inbert. Xie iinft mirb burcf) jenes SDiinimum ans ben

nörbli(t)en Xbälern gleicfifam ausgepumpt unb jmn Grfabe ftrömt nun

Üuft uom Sübab|)nng über bie ißäffe in jene hinein, roobei burd) bie 3lb=

tübiung ber auffteigenben üuft am Sübabtiang bü“fi9 'Jüeberfdjiäge erzeugt

merben. Xaß bei ber göbnbübung bie §öt)e beS ©ebirgeS boS mafegebenbe

iüioment ift, beroeift ber 9iorbföt)n, ber in ben füblicben Xbölem erfd)eint,

luenn i)icr ber Suftbrurf beträcbtlid) tiefer ift, als auf ber fJiorbfeite.

Speutjutage weife man, bafe ber göfen ein aügemein oerbreiteteS

nomen ift. Xer fogenannte Scirocco auf ber 9forbfeite ber ^prenäen unb

in iJUgier ift nod) öebert niefets anbereS als ÜJiobena nimmt

ber 2S5J.=, in 0imferopol auf ber Mrimpalbinfel ber 2C.=, in Xrapejunt

unb im .Murtfeal ber 22B.», in ftutaiS bagegen ber D'J?D.=2öinb ;^eitmeiie

einen föfenartigen ßparafter an. Slu(^ an ber Cftfeite ber norbamerifa»

nifefeen ©ebirge, ber fHodp äRountainS fomofel, wie ber 3tIIegfeanieS jeigt fiefe

biefe SlMubform t)äufig. 3n 9ieufeelanb ift er befonberS entwideft auf ber

Dftfeite ber Sübalpen. 33on grofeer Himntiftfeer 33ebeutung ift er an ber

grönlänbifd}en SBeftfüfte, wo im SSinter unb Jriifejafer, wenn hier baS 3taro=

meter tiefer ftefet als um Ssianb, ein 2C.=5öf)n auftritt unb bie Xem»

peratur feöufig über ben ©efrierpunft feebt. 3n CfofobSbami ift bie burd)=

fcfenittlicfee ^>}af)t ber Jöfentage 16-1 (in ber 2cfemeij 40). 3n 9Jifcfene»

iloIpmSf erwäfent fdjon SBrangell einen trodenen unb wannen SßJinb

aus 2C., in wetdjer SJicfetung ein 3luSläufer bes Stanowoigebirges liegt,

ffiojeifoff f)at auefe ben göpn feerongejogen, um manefee Gigentümlicfefeiten

beS oftafiotifd)en SSJinterftimos ju erffären. SBo ber ©ebirgSranb untere

broefeen ift, bringt ber berrfd}cnbe 'D?Sß. bie Xemperatur bes itöltepolS bis

an bie ftüfte; wo er aber ein ©ebirge überfteigen mufe, enoarmt er fid)

beim §erobfintcn. Xafeer ift j. 3ljan im 3nnuar um 2 •8* wänncr als

Diitolajewsf unb ifiefing um 4 - 8" wärmer als 3iiutfd)wang.

§ 78. Xie 3:rodenbeit unb SBärme feat ber 3öl)u mit ben 2Büften= Küfttmomi)«.

Win ben gemein unb lange ^»^eit feielt man ifen nud) für einen folcfeen. (Sr

erfeält aber feinen tSfearafter burd) lofnle ®erfeältniffe unb oerliert ifen and)

wicber, fobalb biefe ,\u wirten aufbören; Woferenb bie 3itiiftenwinbe ibn

aus ber SBüfte, iu ber fie entftef)cu ober bie fie paffieren, ' mitbringen. 2o

fenbet bie 2at)ara ben Äfeamfin naefe 3igppten, ben .tiarmattan nad)

Cberguinea unb fogar über breite ÜJieereSftredcn ben IkJefte nad) fDiabeiro
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iinb bcii canarifd)cn Snidit, bcn iicoec^e an bic iponitd^e Cftfiifte »cm

Map @Qta bis jum Mop 'Jiöo, iinb ben Sctrocco (nidjt ju ocrmcc^jdn

mit ben cbcnfo genonntcn fenc^t-marincn SBinbcn in Station unb auf bcm

abriatifdien SDJeere) nad) Sicilicn. Cin SBüftenminb ift ferner ber be»

fannte Samum im mittleren unb nbrbtidien tJtrabien. 3tud) oon ber

SDJoIjoüemnfte im meftlic^en 'JK'rbanierifa finb foId)e 4i>inbe befannt. “Jlber

feine finb Reißer unb trorfener als bie auS bcm Snnern oon 'Jluftralicn

tommenben. tlJcumaner beobachtete einmal in SJfelbourne, mie burcf) einen

folchen SBüftenminb bie Gipfel an ben iBäunten bud)ftäblid) gebraten mürben.

Sn i)feU’Siib=SBaleS fdpoanft bie Temperatur biefeS Sfi>inbeS jmifdten 27

unb 43®, im IBinnenlanbe ift fie aber oiel höher. So beobachtete Sturt

in ISentralauftralien am 21. Sanuar 1845 55* im Sd)atten, unb im Te^

fernher 1828 jerftörte ein heifef*' ®inb am |>unt IHiocr auf eine Streefe

oon nnheiu 50 km allen S5>ei,^en.

Piertes Kapitel.

® i e i)i i e b c r
)
d) I ä c.

9er ttfalferbampf in ber iAtmofpifäre unb bie Urfadien feiner

tgonbcnfalion.

§ 79. Sille 2Bafferfläcf)cn unb bie 'ipflaiiitenbecfc entfenben fortroährenb

SBofferbampf in bie 3ttmofpf)äre. SKan be;teid)net ben abfoluten (5eud)tigä

teitSgehalt ber iliift als Tnnftbruef, unb bie .^öhe einer Cuccffilberfäule

(auSgebrüeft in mm), melche ber Syponfiofraft bes SitafferbampfeS baS

Ölteichgemicht hotten mürbe, gilt noch allgemein als ÜJiahftab besfelben,

obmohl bie Slngabe beS @emid)teS bes Siiafferbampfes in einem Miibifmeter

Üuft (aimgebrücft in ©ramm) oorjuj(iehen more. Tie folgenbe Tabelle ^eigt

aber, baf? beibe SluSbriicfe nid)t fd)r ooneinanber abmeidjen.

Tie Erfahrung lehrt, bah öic Suft bei einer bcftiuimten Temperatur

nur eine beftinnnte 9}fenge 'JS.*afferbampf in fid) niifnchmen tann:

lempcratur —10” —5” 0” 5“ lü» 15“ 20“ 25“

üftafimatbunftbruef 2-1 3-1 4-(> (>.5 9-2 12-7 17-4 23-i!

9}tafinialgemicht 2-3 3-4 4-9 ti-8 9-4 12-7 17-1 22-8

(5S ergiebt fid) baroue, baff bic ilcrbunftung mit ber Temperatur

fteigt, mobei freilid) aud) ber Sltinb infofern oon (Sinfluf) ift, als er bie

feudjtc 2uft immer mieber fortfiihrt unb bobiirdj eine rafche Sättigung
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ücrf)inbert. 3c firöfeer bie 3.?crbunitimg, befto größer ift bie abfolutegciic^tii]»

feit ber iJuft; fie mufe ba^cr, rote fic an jebem Crtc mit ber Temperatur

fteigt unb fallt, auef) in il)rer t^eograpb'frf)«« 33erteilung firf) an bie ber

33ärme anfcfjHeBcn. Tic Üinien gleichen Tunftbrncfcj, luie fic 5Dfol)n ent^

loorfcn, toicbcrliolen in ber T^ot alle iSiegungen ber 3fptt)crmcn unb nur

bie regenarmen ©ebicte ber Moutinente macf)en begreiflidjerroeifc baoou eine

Ülu«ual)me. Tie jäbrlid)e Scfiumntung bees Tunftbrnrfcss fteigert/fid) mie

bie ber Temperatur oom ^Iguator gegen bie 'ißole unb oon ben Müften

lanbeinmort«, wobei in unferen ©reiten ber ©egenfn^ uon Cft= nnb 23cft=

fiiften in bcrfelbcn Steife ^eroortritt, wie auf ber ftarte ber jä^rlidjcn

SBärmefc^manfung. Sbenfo nimmt bie abfolute jeuc^tigfeit mit ber §öbe

ob uub ,pt)ür in ber freien i’ltmofpljöre rafcfier ols im ©ebirge unb f)ier

mieber (mit 3lueno[)ine bc^ ^ic oon Teneriffa unb oicüeid)t ber gan;(en fpaffot»

joue) unter böberen ©reiten fcbneller ol<3 unter niebrigen. Sdjon in einer

Ööbe oon 1960 m bat ber (ffeucbtigfeitsgebalt um bie ^ölfte abgenommen

unb über 6400 m ^»öbe finben wir nur mehr bee ganäeu atmofpbä»

rifeben Tampfgcbaltcs.

§ 80. To'5 projentifd)e ©erböltnis be^ wirflidjen TunftbrudeS jn

bem ber Temperatur entfprccbcnbcn 9}faj:imum nennt man bie relatioe

5eud)tigfeit. Ter Tunftbrud (d) fei j. ©. 2-3 unb bie Temperatur 0";

ber SDfafimalbunftbrud {m) betrügt bonn (nach $. 88) 4-6 unb bie

relatioe f^nditigfeit |=100^‘^]50. ?lm^ ber ^ormcl ergiebt fi(^, baff bie

relatioe f^euebtigfeit im umgefebrten ©erbültniffc s«w ©iofimalbunftbrudc

unb bmnit jur Temperotur ftebt. 3f)re jöbrlicbe Huroe ocrlünft bober im

entgegengefeljten Sinne, wie bie ber Temperatur unb nur im afiatifeben

ajfonfungebiete unb in ben ©olargegcnben, wo bie SBinter febr troden finb,

fteigt unb füllt fie mit ber 3S3ürme, wobei aber biefer ^^araüeliömuö ouf

fein birette» ©erbültni^ jwiidjen beiben Elementen binbeutet. SSie bie ob^

fohlte geoebtigfeit nimmt aud) bie relatioe oon ben Jlüften (mit Sln^nabmc

ber afiatifeben Cftfüftc) gegen ba^o 3nnere bee Üanbee ab unb ift am ge^

ringften in ben SBüften unb Steppen, aber int ©egenfab ;tu jener ift fic

in böbo'^fo ©roih’o burcbfcbnittlieb gröger als in nicberen. 3u oertitaler

iHid)hmg nimmt fie unter ollen Umftünben bie ,511 einer gewiffen .'pöbe ,pi

unb bann beftünbig ob. Tie .'pöbe biefer 3}faj;imollinie ift aber febr

febwanteub; 5 ^o>'onarion traf fie auf feinen ©allonfabrten am 10 . 3mii

1867 in 150 m, om 15. 3uli bagegen in 1100 m an. 3m ©ebirge macben

fid) lotale ©inflnffc geltenb. )!(m ?lntifaua in ben 5lnbcö oon Cuito,

4060 m bod), fiuft bie relatioe ^enebtigteit feiten bie 74 berab unb errciebt

mcift ben Süttigiingepunft. Tod; war 'üJfnbrb’ö Sdjluji, baff fid) bie

9{(Iattoe
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(]an^c 'jiiiuatorialjonc burd) grüjje 5^eud}tigfeit btss in eine ,f)ö[}e non 5700 ni

au^jcidjiie, Doreiltfl, benn 3 iin 3 l)iit)n belehrt unö, bnß ouf 3üoa bic

rclatioc in 3400 m .^ö^c 48 nnb in 3700 m ööfje nur inei)r

10 ißrojent beträgt. ®nä ift bebeutenb toeniger, ale auf bem @ipfet bce^

SOJontblanc (4810 m), mo im ?luguft 55 ^ro^ent gemeffen mürben. 3eben=

fall« ift bie rclatine i«' ©ebirge größer, o(g im gleid)en Ütiuean

ber freien Sltmofpbäre, roeil bort auffteigenbe Snftftröme, bie mir alä iöerg-

minbe fennen gelernt ^aben, beftänbig SBafferbampf oon unten fjinauf trogen.

*it asinte Ql« §81. 2^a bie üuft in fortmäbrenber 93emegnng ift, fo fonn ber an

erzeugte SSofferbampf auc^ anberen, oft meit entfernten Drten

Mmsfrt. ju gute tomiiien. 2)ie fRegelung ber 93erteilnng beä SBafferbompfci! nnb

bamit auc^ ber ilficbcrfcfilägc ift bie 3meite .Hauptaufgabe ber Sfitinbe im

•Haushalte ber 'Dfotur. Seeminbe finb felbftoerftänblic^ feudjter a(^ Sanb-

minbe, büßen i^ren (Sbarafter aber immer mebr ein, je meiter fie lanb=

einmnrtä oorrüefen. SBinbe, bie aus folteren in männere ÖJegenben fommen,

finb relotio troefen, meil fid) i^r ®ampfgef)alt immer meiter oom SättigungS^

grab entfernt; umgefel)rt finb iiiiftfiromungen (mit Sluänobme ber oon

9fatnr auS trodenen SBüftenminbe) relatio feucht, menn fie ouS märmeren

in (ältere ©egenben uerfeßt merben. ?luf biefe einfachen Säße merben mir

uns berufen, menn mir oon ber geograpf)ifd)en iöcrteilung ber fliieberfcbtäge

fpred)en merben.

utiodjtn bet § 82. öS entfteßt nun bie f^rage: unter meldßcn ®ebingnngen fd)lägt
«oiibeiuotion.

2uftfeud)tigfeit nieber? Cffenbar (ann nur folange SBafferbampf

anfgenommen merben, olS bie 2uft nod) nidjt gefättigt ift; fobalb aber bie

relatioe J^eudjtigfeit 100 fßrojent überfteigt — nnb bieS (ann nur gefcßeljen,

menn gan
,3

ober nolie^u gefättigte 2uft meßr ober meniger rafd) obgefüßlt

mirb — muft ein 'Jeil beS ©afferbampfeS auSgefeßieben merben. SBir ßaben

nnS alfo bie 5i^agc oorjulegen: unter melcßen SBebingungen (ann rafdje

Slbfüblung ber feud)ten 2uft eintreten?

®erüf)rung fcud)ter 2uft mit Äörpern, beren 3:emperotur burdi näcßt»

lidje ?luSftraf)lung unter bic ber umgebenben tlltmofpbäre ßerabgefunfen

ift, ober ftartc IKerbuuftung beS ®obcnS unb ber '^flan^cn in bellen, minb»

ftillen 'JJäcbten, menn bie unterftc 2uftfd)icbt (älter ift olS ber SPoben —
eine oon biefen Urfodjen, mcift aber (mie öb')'**’”* nacbmieS) beibe ju»

fannnen erjeugen ben Jan unb >)Jcif (gefrorenen Jan). fDieffungen am

Cbfcrüotorium oon HiontfouriS im ergaben für biefe

iliieberfcblagsform eine monnt(id)c .Höbe oon 2-5 mm; in regenarmen

©egenbeu (ann alfo ber lau eine nießt gan
,3

unbebeutenbe fHoIIc fpiclcn.

öinc aiibere Urfacbe ber .Slonbenfotion ift bie Slermifdtung nngleid) tempe»

rierter 2uftmaffen. Xober finb bie mormen, feud)tcu 22inbe in unferen
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©egcitbeit meift 5Regen6rtnger, befonber^ in ber fälteren Snfiresljälfte; aber

au(^ falte SBinbe fönnen gu 'Jiieberfc^lägen SJeranlaffung geben, roenn fie

plö^Iic^ in eine bampfgefc^ttJängerte ?ltntofp^äre einbredjen. Tie Cuelle

ber reic^Iic^ften Üfieberfc^lägc finb aber bie freiiuülig ober gegroungen empor»

fteigenben :^uftftröme. 3” i*«” crfteren gehören bie auffteigenben i?uft»

ftröme im ßentnim einer '-Barometerbepreffion, ber Sergminb im öebirgc

unb alle jene emporfteigenben yiiftfirömc, bie fic^ in ben feigen Otac^mittage»

[tunben minbftiller Sommertage lofaf über größeren nnb fkineren Sbenen

entroicteln. Tie gmeite 3lrt bilben ^origontate Öuftftrömungen, welche burc^

orograp^ifcl)e $inbernif)e, befonber« burc^ ©ebirge gegmungen merben, fit^

aufmärtä gu beroegen, »ooburc^ felbft relatio trocfcne SBJinbe in Siegemoinbe

oertoanbelt werben fönnen. Sin ähnliche'? .^inberniö bilbet jebe Jftüfte,

gleichgültig ob gebirgig ober flach, für ben Secioinb, benn ber plöhliche

3umach3 on ÜReibung ftaut nad) Steoenfon bie unteren Suftfchichten

unb lenft baburch bie oberen ab. Terfelbe Gffeft muh öhulichcn

©rüuben auch ^»rch bie, oft anfcheinenb gang geringfügigen Unregelmähig»

feiten ber 6rboberfIä(he ergiett werben.

§ 83. So lange ber SBafferbampf in ber fjorm Heiner unb groper »outn

Tröpfchen fpärlich unb giemlich gleichmöhig in ber 91tmofphäre oerteilt ift,

ift er oollfommen burchfichtig. Tie blaue Jarbe bes .Rimmels ift

ihm gugufchreiben, hoher biefelbe um fo bunfler erfcheint, je höh«r ber

Stanbpuuft beö Seobachter^, ober je trocfeuer bie iluft ift. 3**nrhnmi>rr

SBofferbampf ergeugt ober Trübung unb eine weihlid)« Jürbung be« Jirma»

mente'^. Sine örtliche Slnhüufung oon SSoffertröpfchcn oerfchiebener ©röhe

(ober in bebeutenben .^öhen oon Siönabeln) nennt man in ben unterften

iuftfchichten 9?ebel unb in ben oberen ffiolfen. Srfterer tritt alä eine

beftönbige unb hoher geographifche wichtige Srfd)eiuung befonberö an ben

iPerührungSftellen folter unb warmer 9J?eereöftröme (g. 18. on ber 33onf

oon Ufeufunblanb) ouf, ebenfo wie on ben oon falten ülfeereöftrömungen

begleiteten tropifchen Äüften.

Sin geographifch wichtige^ Slement, bem ober bwhcr »«r iRenou

einige 18eachtung fd)enfte, ift ber mittlere ©rab ber ISewölfung', bo oon

berfelben bie ilerbreitung mandjer 'i8fl“njf"“rten (g. 18. ber Tattelpalme)

ebenfo abhängig ift, wie oon ber Temperatur. SBeldj’ ein gewaltiger, tief»

greifenber ©egeufoB befteht g. 18. in biefer 18egiel)ung gwifd)en ben SBüften

unb unferen heiwatlichen ©egenben! Skfra am DJorbranb ber Sahora hat

im 3ahr burchfdjnittlich 2G4-4 hc'krc Tage, bagegen 18erliu nur 30-5.

Unb ber lehtere Drt (teilt etwo nid)t ein Sjrtrem bar, benn bie l8ewölfung

' ?lii«(get)rüctt in ^‘Jaftlen oon 1 (aong ftciter) bis l(X) 190115 beini.'IIti.
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nimmt in ßnropQ in norbrocfttic^er 9Jic^tunfl ju unb emid)t ifir 3)2apimum

nuf ben briti)rf)cn Anteln nnb in Sfanbinauien. 2)ie 50"=i*inic fllcic^er

mittlerer 'i^miöltnm^ fällt beiläufig mit bem 40, ^oroUel jnfommen, fteiflt

aber im ijnnern ber beiben 9Jorbtontinentc bebeutenb l)bl)er an, befonberö

auf ber Cftfefte, ino fie fd)on im ^ctfdjoragebiet ben 'ifJoIartrei» erreidjt.

i^on biefer liJinie nimmt bie SPeroöIfung noc^ 9iorben ju unb nach Silben

ab, finft in ben SBüften unter 20, fteigt aber bann roieber auf bem 9)fecrc,

luie auf bem Jff^Jonbc gegen ben xHguator bin, ^u beffen beiben Seiten

fie mehr atö 50 betrügt. Wuf ber Sübbemifpt)äre finben mir ebenfalf«

i^uerft Stbnabme, bann ^^unabme gegen ben ifJot bin, nur bürfte roegen ber

übermiegenben SSafferfläcbe bie mittlere SBemöltung biefer .'patbtuget größer

fein, atö bie ber nörbtidjen.

iter Slonbenfntionsvroiejf bes atmofpbnrifcben ÜBafferbampfeä, ber mit

ber SSuIfenbitbung beginnt, führt in feiner mciteren (Sntmidetung ju

ÜMeberftblägen in ber gönn oon 9?egen, Sdjnee ober §agel. Sie finb

neben ber ifitnnne unb ben SBinben ba^ britte flinmtologifcbe |)üuptciemeut,

oon bem nicht blofe bad organifebe fieben, fonbern aud} bie f^nnnen ber

örbobcrfläcbe jum großen leile abhängig finb.

Die Derteilnng ber {ölirUtben Dieberfdiiagsmengen.

(2. Jforte XI.)

§ 84. Äein ^loeites meteorofogifebeä (Slement ift fo febr oon lofalen

iBerbättniffen abhängig, feinet mecbfelt fo febr oon 3abr j\u 3abr, alä bie

'Jiieberfcblag^menge unb jttmr — jum Unterfebieb oon ber Temperatur —
in ben Tropenfänbern ebenfo, mie in ber gemäßigten 3one. 6:^ finb baber

jur f^eftfteüung oerläßlicber Ü^ittehoerte langjährige iBeobadjtungcSreiben

nötig, unb mie roenig folcbe befißen mir außer (Siiropa! Troßbem finb

bie .^auptgefeße febon jeßt erfennbar unb ift eine fartograpbifebe T:ar=

fteUung möglich, oorau^gefeßt, baß fie fieß nur auf ba^ 5<^ftlanb befeßränft

unb auf alle Tetailö Oerjicßtet (f. Starte XI, eine Umarbeitung ber 'Hegen«

forte oon Sioomi^).

3uuäd)ft ,ieigt fieß eine 3lbnabmc ber läßrlidjen 'Hieberfdilagö«

menge mit ber Streite. SHittelmerte oon meßr alss 50Ucm finb ouö ber

gemäßigten .^*^one nid)t befonnt, unb über 100 ein fteigt ßier bie SUeber«

fißlogöböbe nur an beu SBiubfeiten ber ©ebirge, mäßrenb fie im Slquatorial«

gürtel nur ftelleumeife boruuter finft. Tie arftifeßen ©egenben finb, fomeit

mir fie fennen, regenarme ©ebiete. Tagegen fteßen, mie .^ie'oter’ö Samm«
lung leßrt, bie 24 ftünbigen äßapua ber 'Hegenhöße in unferen Streiten ben

Digitized by Google



Bif llieittfitilägf. 93

tropi?d)cn nicf)t iiad). Xa» größte betannte 9)iaj;imum (889 mm) mcift

sronr eine tropifdje Station, ^urneab in i^cnflolen, auf, aber mir meniji

Heiner ift ba^ ,pi Oopenfe om Oftabljaiu; ber Geoennen (792 mm). Xoglidje

iReflenmenqen oon 200 mm nnb bnriiber finb and) in ber mannen .^one

nic^t allgemein, nnb onberfeitö tommen fotd)e and) in Gngfanb, im füb^

öftlic^en J^rantreid) nnb in ben Siibalpen oor nnb oernriad)en p[ötdid)e

Überjdimemmunoen.

Xie 91bnabme ber jä^rlidjen 9tieber)d)lagämen9e mit ber it^reite erftort

fic^ barau^, baß ber atmofpf)ärifd)e Xampf^eßalt aegen bie ^ole immer

geringer mirb. Xagegen ift ein biretter ^wfoiBineiißang mit ber retatioen

geneßtigteit nid)t erfid)tlid|:

3S5intcr 7vrü6Iing commer iierbft 3at)r

^ort Salb
( Stelatioe geud)tigteit

\ Stegen ....
70

34

1
66

10

67

1#

67

8

«77«
52mm

Stom . .

1 Stelatioegeucßtigteit 74
1

64 58 70 «77o
1 Stegen .... 225 1

181 80 335 821mm

2Bir entnehmen ait:^ biefem Seifpiete, baß bie Siift troß bcträ^tlicßer

geueßtigfeit bod) roenig Stegen liefern fann. Sötangel an größeren oro^^

grapßifcßen .^inberniffen nnb ftarfe Grßiönng ber unteren Snftfeßießten, in

benen bie ^Regentropfen mieber oerbnnften, eße fie ben Soben erreießen,

finb bie Urfaißen biefer fcßeinöoren Stnomalie. i)?riemal^fi tonnte fid)

auf bem SKafeßanptateau meßnnalö oon ber Stießtigteit biefer Grtlörnng

bureß unmittelbore S^eobatßtnng überjengen.

Xa bie 3Reere ber gemäßigten nnb mannen bie .^auptguefle ber

Stiebcrfd)Iäge finb, fo müffen bie leßteren oon ber Stufte tanbeinmärts

abneßmen. Stnberfeitö müffen oon ben Hüften mieber jene regenreid)er

fein, melcße oorßerrfeßenb oon Seeminben getroffen merben, alfo in ßößeren

Streiten bie mcftlid)en nnb im ißaffotgebiet bie öftlicßen. Sübomcrita

illnftriert biefer ®efcß in prägnantefter SBeife. Stuö bem in § 82 @e*

fagten ergiebt fid) ferner, baß ba§ Stetief be^ Grbbobenö oon maßgebenbem

Ginfluß auf bie iRieberfcßlag-Smenge ift. Sie nimmt mit ber Slnnäßernng

an bas ÖSebirge ju nnb in biefem felbft mit ber .^ößc. gn ;pinbnftnn liegt

nad) .söitt bie iRaj^-imalregion be« iRegeim in 1270 m ,'pöße, b. ß. bort, mo im

SKittel eine oon ber Gbene anffteigenbe Snftmoffe ben Sättignngspnntt beä

SBafferbampfess erreießt. G« ift baßer einlend)tenb, meld)e mid)tige Stolle

bie Ölebirge, befonbers in fonft regenannen ©egenben fpielen. Selbft in

ber Saßora oermögen fie nod) ',5e'üi>cifc träftige glüffc ,pt entfenben, im
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rcgenloien Sommer Sübcuvopaö roerben bie ©ebirtic immer noc^ benebt,

unb in ber Sanbroüfte om oberen §oong^o ift ber Slfafc^on mit einem

'JBnlbgiirtet beticibet.

SKenn ein @cbirgg|^ng me^r ober toeniger fentred)t ftebt ^nr 3iicbtnng ber

feudjten Ünftflröninngen, fo ift bie SSinbfeitc regenreicher, oI§ bie Seefeile

nnb biefer Äontroft fteigert fich mit ber ^öhe beö ©ebirge«!.' Sein öin*

fliiB reicht and) noch über feine orogrophifchen ©renjen hinauf, inbem

er tteincren ober größeren Streefen beg im SßJinbfchotlen gelegenen Jfach"

(onbe« fRegen entjieht, biä eine abermalige (Srhebnng beä ®oben« eine

abermalige Steigerung ber iRieberfchläge hcröonruft. I:arauf beniht bie

iBebcutnng fo oieler ©ebirge alä SEÖetter» unb Älimofdteiben. SBenn

aber ein (Sebirge in ber Streidjrichtnng ber fRegenminbe liegt, fo ift eö

ohne Ginfluh auf bie fRegenoerteilung. Gin SPeifpiel ift baä norböftlich

ftreichenbe Grjgebirge. Xie S0.=Seite beiSfelben h“* in «ner mittleren

.'pöhe oon 293 in 53 cm, bie 9f35}.--Seite in 208 m 9Rittcll)öhe 54 cm jöhr»

liehen fRiebcrfd)log.

§ 85. .galten mir unö biefe menigen ^auptfohe oor Singen nnb er=<

innern mir uns an bie Verteilung ber SBinbe, fo mirb un« bie Starte auf

Marte XI fofort oerftänblich merben. Jiir Guropa nnb Slfien nörblich

oom ^ochlanbgürtel ift ber ntlantifche Cjean ber JRegenfpenber. Xaher

bie Slbnahme ber fRieberfd)löge oon SBeften nach Dften, ein @efep, baö

ebenfo sntage tritt, menn mir ben ganzen geftlanblomplef betrachten, mic

menn mir bie SS?eft= unb Dftfüften ber ^albinfeln nnb 3nfeln miteinanber

oergleidjen. T'ie gröhten SRengen finben mir an ben meftlichen Stiiften»

gebirgen (2)ommeften in fRormegen 195, Stpepah in Schottlanb 481, San»

tiago in Spanien 173 cm), an ben Sllpenränbern, befonberö am füblichen

(lolmej^o in Jriaul 235 cm) unb in einigen anberen ©ebirgen. T'a bie

' ©if biefer ©eflcnfoß auch innorpalb eineä (ScbiiflefijftcmS fiip gcitcnb modit,

jeigt folgenbcä Seifpiel. 35er JRegen fommt pier, »ie in ganj) Suropo, Dom ©eften.

©eftfeile Cflfeite
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<5Scrflbe (fmfcmiing Don

Vlrlberg in km . . . 45-6 30-4 24-0 10*1 5.1 1-2 3-8 26-6

Scehöbe m 4.’>5 590 690 1062 1405 1798 1297 796

'Jiiebcrfdilag cm ... . 106 120 127 137 173 182 82 57
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Jcrroingeftoltung in ber curopäifdjcn SBeft^äffte fo monnigfottig ift, fo

iücrf)felt natürlich mic^ bie 'JJcgcn^ö^e auf tur^e ®iftanjen, ober im aUgc=

meinen beträgt fic ntef)r ots 50 em. Unter biefeö iDJafe finft fic nur in

einigen leiten oon Sefimeben, im öftticf)en 'leite be§ Scineberfen^, im

gebirgöumfcf)iof|encn 93ö^mcn unb fübtic^en füJorc^gebiet, oor attem ober

in ben inneren ißtateautanbfc^Qften (0atamanca 24,m) nnb an ber 0C.4Uifte

oon Sponien, bem nieberfcfitagsärmften ©ebiet oon SSefteuropo, wo naef)

SBittfomm brei unb me^r Sa^re o^ne einen einzigen ant)ottenben Siegen

oergcfien, bie SUerootfung fo^arifd^ gering ift, unb bie 'Dottetpatme il)re

5riicf)te reift.

3n Ofteuropa beträgt bie jä^rtic^e Siieberfditageimenge fcf)on altent'

tjotben unter 50 cm, in SBeftfibirien ca. 40, im Senogebiet 23 unb am
oc^otöfife^en Sismeere, fomeit nic^t baä ©ebirge on bie Äüfte ^erantritt,

ca. 12 cm. t^a boeb ontb bas arftifebe iDieer Siieberfebtäge, menn aneb

fpärticbe fenbet, fo nimmt im ruffifeben Sicid) bie Siegenmenge in füböft»

ticber Siiebtung ab, unb erreid)t ibr SSiinimum im turanifdjen Jieftanbe

big jum ftagpifee, einem eebt fontinentaten ©ebiet, bos oon atten SJieeren

entmeber bureb weite f^tacbtanbftredcn ober |)0(bgcbirge getrennt ift (nörb=

ticber Ragpifee 11cm, Stratfee 9— 10 cm).

3enfeitg beg ofiatifeben |)ocbtanbgürtetg liegt bog pajififcb=inbifcbe

SRonfungebiet. T:og öftticbe Slomtfcbatta, Oapan, ©b>ua fübticb oom

3angtfc-Äiang unb foft gan,^ Cftinbien bo^eit eine Siicbcrfcbtoggmengc oon

mehr alg 100 cm. Ta on ber pajififdjen Seite ba fommerticbe SC.»

SSinb ber Siegenbringer ift, fo nimmt ber Siieberfebtag natürticb in norb-

weftticber Siiebtung ob. f^iir bie beiben inbifd)en ßolbinfetn ift ber S2B.»

Ülionfun ber Siegenwinb, baber bie SKefth'iften 2—3 mal mehr Siiebcrfdjläge

hoben, alg bie Dfttüften. 3n .^»inbuftau webt biefer Slionfun oug bem

bengatifd)en ©otfe tbatajifwärtg unb in gleicher Siiebtung nehmen bie

Siiebcrfcbläge ob. 3m öftlidien Slengaten beträgt ihre jährliche $öhe

überall über 200cm; am Snbobhoug be? ^'*^9* w 1250 m
$öhc, ber cinjige befannte Ort ber örbe mit mehr olg 10 m Siegenböhe

(Tfd}oropunbfcbi 1253 cm). 3m wefttidjen 93engoten febwanft bie Siieber»

fcblogehöhf jwifeben 1—200 cm, in ber ßbeue am mittleren ©angeg unb

an ber Tfdjomuuo beträgt fic burd}fcbnittlich H5cm unb im '^?enbfcbab

unb am mittleren 3ubug fintt fie fd)ou unter 20 cm herab. Stuf bem '.ßloteou

non Tefan bürftc fie im SJiittel etwog über 70 cm betragen.

3wifchcn bem attantifd)=orltifd)en unb pojififcb»iubifcbcn Siegengcbict

febieben fich bie nieberfdjlaggormen 'i|.Motcaufläd)cu oon ßcntralaficn, 3ron

unb ^um Teil aud) Äleinafien ein, bereu ©ebirggumral)muug atlfcitigeii SSinb»

fcbattcu erzeugt. Siegeulog finb freilich aud) bie mongoliidjeu SSüften unb
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3tcppcn nid)t, mic ^^riciualsfi bezeugt, aber fclbft ber nörbüc^e Oebtrg^*

ranb bat mir ca. 24 cm 9?iebcrf(^(ag, unb im Innern oon ^rau erreidjt bic

iäfjrlidic iHcgenmcngc nad] ät. 3obn nid)t üiel mehr ale 12— 13 cm. ^Dagegen

ücrbanft jene:? SSnftengebiet, ba? ficb non ®Jcjopotamien über Spi-icn,

2lrabicn mib bic 3al)ara bi? jiim atlantifdien C,^can au?bcl)nt, feine

iRegcnarmnt kbiglid) ben beftnnbigen 9iorbroinben, bie, menn fic and) Poin

9Keerc fominen — luic int Sommer in ber Sal)arn —
,
megen ber böberen

lemperatnr ber SBüftcnlnft rclatio troefen finb. 3Jnr ber 'Jiorbnbbang bc?

91tln? nnb bie i^ibanontüfte locrben etwa? nn?giebiger bencet. ^lon ben

ÜKänbern bieie? ©ebiete? (93i?fra 22, ^lleyanbrien 21, Clernfatcm 49 cm)

nimmt bie 3{egenmengc nach bem Innern rafd) ab: tSagbab 15, ifjort

Salb 5-2, «airo3-4, Sucj2-«cm. (5?
,5
cigt fid) alfo, baft felbft bic nn^

mittelbore ))?ad)borid)aft be? !ä)?ccrc? biefe? Sd)icffal nicht jn roenben oermag.

§ «6 . ?in 'Jtorbamerita geftaltet fich bie SJegcnuerteilnng infolge oer=

fd)icbener orogropbifd)er ®crbä(tniffe loefentlicb anber?. Xer pajififche

iRegenbesirf, ber bem otlantifchen ber alten SSelt entfprid)t, reicht nur bi«

jnr Sliiftencorbillere, bagegen ift ber be« me5ifanifd)cn öolf? nnb be?

atlantifchcn Djeane oerI)öItni?mähig oiel loeiter au?gebchnt, al? bic ent=

fpred)cnbcn fnblid)cn nnb üftlichen 0ebiete?(ficn?. Xa? ^auptrcicrooir für bic

norbameritanifd)c Cftabbachung ift ber @oIf üon iDJcfifo, beffen nmnne unb

bnmpfreid)e ilnft einerfeit? bnreh bie, bic 31creinigten Staaten bnrdjgncrcnben

fKinimn, nnberfeit? bnrd) bic tontinentnie Sarometerbepreffion im Sommer

lanbcimoärt? gezogen wirb, ba feine Ölebirge mit äquatorialer )Hid)tung

hinbernb in ben SBeg treten. Xaljer ift ba? 31real, ioeld)c? troh bc? IBor»

fierrfchen? ber Gbcnc über 100 cm jährlichen iRicbcrfchlag? empfängt, hier

größer, al? irgenbmo in ber alten SBelt nörblid) ooni 30. Sreitengrabc.

Grft oon Virginia an beginnt ba? cigentlid)c iKcgengebict be« atlantifchen

sD^^ean«. J^n ben nörblid)en Xerritorien ber Union nnb loeftlid) oon ber

;pnbfon?boi fintt bic '3Jiebcrfchlag?höhc unter 25 cm, entfpred)enb ben troefe»

neu ©egenben oon Xnran unb Dftfibirien. ?lnch '-Vertreter ber beiben

anberen ?lrten regenarmer öebiete finben mir hier. 2Bo an ber pa,Ufifd)cn

Slüfte bie 2iqnatorialminbe anfhören unb fcibft ber nach SBeften abgelcnfte

'ftaffat, meil er eine fühle 'SOfeereöftromnng übermcht, rclatio troefen an-

fommt, merben, luic an ber atlantifchen .Hüfte Üforbafrifa?, bie '3Ueberfchläge

immer fcltcncr nnb bürftiger. SRognbor an ber maroffanifdjen unb S. Xiego

an ber falifornifchen .Hüfte, nahe
,

511 unter gleid)cr iDrcitc, hoben and) faft

gteid)oiel iRcgen (27 nnb 24 cm). Xod) bcl)nt fid) in ber alten Silelt, enk

fpred)enb ber breiten ntlantifd)en ?lbbad)ung, ber Ginfluj) ber nörblichen

SSinbe mcit lanbeinmärt? ou?. ^In 'Jforbamerifa reicht er aber nur bi? jiir

.Hüftenfette, nnb baron fd)licht fid) unmittelbar eine oon bebentenben Ütobeu’
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crf)ebiinflen ein(icid)lo)’icnc 2iMnb)d)attenrcflioii, bie tiürblid) über 'Jfcüüba unb

unb bftlic^ bU ,vim aiiöbefjnt. 3n ber ßotoraboumfte

ift ber 'Jhebcrfc^Iag faiim reidilidier n('? in ber Samara, beim J-ort i’üfobnoe

f)Qt nur ticm unb lelbft Jyort ?)uma in ber 9Jn^c beö SDfeere^ nur 9 cm.

^ 87. Xie yonbftric^e ju beiben Seiten bc'^ ^Iqnotorsf haben SüMonitnemt.

mit nienigen 'Jlnenabnien eine jährliche 'Diieberjdjtagehbhc oon mehr

100 cm, jo ber o)'tinbi)d)e ?(rd)ipel nnb ber nörblid)fte 5eil üon ^Inftralien

bis 15Vä" '-y. cim ÜberlnnbStelegraphen nnb bis 18'// iP. in QueenSlnnb;

baS mittlere ^Ifrifn, roo mahrfchcinlid) bie gan.^e, in tropijd)cr '^^flonsenfülle

prongenbe \Hquatorinl,^one fehr regenreid) ift, bn bie SÜfeffungen in ber öft=

liehen Seenregimt fanni minber hohe’ 9?efultnte ergoben, als nn ben Mnften;

enblid) in ber neuen Sh?elt Gentralmnerifa, ber grüfite leil üon SiJeft’

inbien, bas nörblid)e Sübamerifa, mit 'JluSnahme ber eentralen ©egenben,

bie ganje '?(ma,tpnenebenc nnb fogar bie äquatorialen .^ochthäler ber 'ülnbeS.

Jlenfeits bes ©leicherS änbert fich bie fHegenoerteilnng aber halb unb ,^mar

auf allen brei Montinenten in bemfclben Sinne. 'Jlieberfchläge bringt hier

ber 4>offat, teils ber regelmäßige, teils ber rüdlänpge; bie ^auptregenanelle

ift baher für ^Inftralien bie Sübfee, für Sübafrifa ber inbifdje unb für

Sübamerifa ber atlantifdje C,^ean. Überall nimmt bie f)iieber)d)lagshöhe

nod) SBefteu ab, luobei aber bie nngleidjc Jerrainbilbnng ber brei fyeft=

länber tiefgreifenbe Unterfd}iebe hcroorruft. Sübamerifa, bas feine lange

?lbbad)iing nadj Cften fel)rt, ift bis an ben fynfj ber ^Inbes loohl be=

loäffert nnb nur baS innere be» brnfilianifd}en fÜlaffiüs, bie fogenannten

GampoS bürften etiunS trodener fein. Tagegen ift ber im iBiiibfdjatten

gelegene pnjiüfchc Müftenftrid) oon 5—30" S. ein faft abfolnt nieberfd)lags*

lofe» ©ebiet, mo Jahre ohne einen Tropfen iKegen oerfließen, looinit aber

ebenfomenig, inie in anberen Üitüften, gelegentlid;e niültenbrnd)artige ^Kegeif

güffe (j. iP. im 'iiünter 1881 in ber iHtacamauiüfte) ansgefd)loffen finb.

Tie falte 9)fecreSftromnng er,^engt im SlUnter bidjte ilfebel (garüas), bie

aber nach S^ojeifoffs Eingabe auf bie fKegion oon 300— 1000m Seehöhe

befd)ränft fein follen.

Ginen fchroffen ©egenfnh ,’,u Sübamerifa bilbet Slnftralien. Tic

l'age bcS GkbirgeS am Cftranb beraubt bie inneren Gbenen bis gegen

bie 3fi?eftfüftc hi» P‘lofiid)en fycnd)tigfeit. hat baS Flußgebiet

bes Tarling nnb füfnrrap nod) immer eine mittlere 'JJieberfd)lagSmenge

oon 40 cm nnb erft in ben centralen 'Jlicbernngen ,poifd)en 25 nnb 30" 'il.

finft fie unter 20 cm, aber ffliittclmertc geben hier fein gan,^ äutrcffcnbc'^

31ilb oon ben 'iRcgcnocrhältnificn. Ter eigcntlidie Gharafter.pig berfelbcn

ift oiclmehr bie llnrcgelmäßigfcit, ber Si'edjfel oon oft jahrelangen Türrc=

perioben nnb oerheerenben ©eioittcrrcgen.

Susan. (irMunbf. 7
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fcbemlid}trit.

Sliic^ Siibofrifa fciift )id) iiod) SBcftcn, aber ber öftlidje «öoc^ronb

ift iiiuifc^cn ben l'rafcnbergcii iinb bcm 2ccig)(atcau mcfjrfac^ iintcrbrod)cn.

Tof)cr beträgt erft in ber St'cft^ältte bie 9tieber)d)lagemenge unter 50 cm
nnb felbft bie italabarininfte erbält regeimöftigere nnb nnd)f)attigerc i)tieber=

fd^Idge, als j. IP. bie Samara. Jitft regenlos ift nur bie Müftcnterraffc

ooin Map 'J?egro (16® 8.) bis über ben @arib binans. Sind) ^ier finben

mir, wie aut ©cftabe oon $eru unb 'Jforbdjite, eine falte 3)icereSftrömnng,

bie ben nad) SBeften nbgelenften '^^affnt troden inad)t, aber aud} fjicr ini

SBinter bidjten Dtcbel eryngt.

ffiic mit einem ;^auberfd)lagc oeranbert fid) bie Situation, fobalb mir

über bie ^auptminbfdjeibc in baS öftict ber oorf)errfd)enben unb

3B.=2lMnbc treten. Sn Snbameritn' wirb nun bie äyeftfcite ber ?lnbcS

regenreid) unb bie Cftobbndjung tommt in ben 2i?inbfd)ntten. Vln ber

Sübfüfte bes MoplanbeS ift ebenfolls eine Jfegenabnabme nad) Dfteu

bemerfbar, unb auf illeufeelanb fommt ber Oiegenfab jmifd)cn bem nieber-

fc^lagSrcidferen SBeften unb nieberfd)tagsärmercn Dften jnr oollen (Geltung.

§ 88. SSir bnben biSl)er nur oon ben jö^rlic^en Stegenmengen ge>

fprod)cn, ol)iie auf bie iUegenbauer ober fRcgcnmal)rfd)einlic^feit*

!:)iüdfid)t jn nebnien. ^Ta 9)?enge nnb Tauer ber 'Jficberfeblöge aber nidjt

gleid)inäf?ig mnd)fen unb nbnel)men, fo müffen mir — fomeit eS bas '.Pc»

obaditnngsmaterial geftattet — menigftens einen flnd)tigen iPlid auf bie

geograpl)ifd)e Serteilnng ber ;Uegenmabrfd)cinlid)feit merfen. 6S erfdjeint

bies um fo notmenbiger, als nur ouf biefem ©ege ein ®ergleid) ber 9?ieber-

id)tagSoerf)ältniffe auf bem Ü)?eere unb f^cftlanbc möglid) ift.

?luf bem atlanlifd)cn mie auf bem inbifdien uimmt bie 3fegen=

mal)rfd)einlid)teit oon ber ägnatorialen .Slalmensone nad) Dforben nnb Süben

ab, jenfeitS ber '^?affatgrcn,te im ©ebict ber flgnatorialminbe mieber jn, im

'JJorben ber iubarftifdien tipllonen aber jcbenfalls mieber ab. Tie 'ilbl)ängig=>

feit oon ber ©inbocrtcilnng tritt fomit gnn^ benltid) l)eroor, nnb — maS

befonberS bcnd)tensmcrt ift — am öfteften regnet es nid)t in ber 'jigna=

lorio^one, fonbern in ben mittleren '.Preiten.

' l'cn rafd)cii Übergang an ber djileniidjen .ftüftc madtt fotgciibc labetlc erfictitlid)

;

(Sopinpc 2t ® S. 0-8 cm jäbvi. iUegenraengo

Serena 2a'0 4

Süntparaiio 33-2 84

lalea 35-4 ;.0

ßonrcplion 36-8 23t

* Xer Ciu'lienl auS ber 9lngaf)I ber JUegenlagc einer %*eni’be lOTanat, Saljr u. f. m.)

bioibiert bnrtf) bie Oicininl.johl ber Inge bet betreffenben *^eriobc. ßine 9tegenumbrfdieinä

lidlfeit Uüit 0-50 fngt aifo, baji Uon 100 Ingen 50 SJegentnge finb.
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„ , ^ ^ ^ SKilllcrc ;)ieflcn=

«tlatitifdier i.jea« »ad) »öpt>en unb Sprung.
•

,
„a(,ridKit.lid)teit

Webict bcr '?(iiiintorialroiiibe (40—50" 9(.) ... 0-()l

Übergaiigeflcbict (20—40" 9J.) 0 • 3.')

^ennaitentc« 'JJC.'^afiatgebiet (10—20" 9(.) . . . 0.27*

Übergongf'gcbict (5 — 10" 9?.) 0*4.5

itolmcn,^one (0—5" 9?.) 0*50
®ebict bee pcnnnnentcn 2D.='iPaifateö

j

0 • 22*

®ebiet be? ,^eitlueilig rücfläuftgen 50.=^nil‘atc^ . .
' 0 • 34

Oenfeit'S 30" S über 0*40

3eiijcit» 50" £ über 0*50

3»bifcbrr Cjean na4 P. Sandtlma».

Ö—8“
'JJ \ . 0 * 54

0- 10" £. (^roijc^en 80 unb 100" C.) ; ().50

^offatgebiet biei 36" £ 0 . 43*

®ebict ber ‘jfquatoriotoinbe bi« .50® £ 0*(i4

Sliif ben iloiitinentcn finben mir ben marinen Ji)bn^ ber mit ber

^Sreite ab-, bann jn» nnb enblicf) mieber abnebmenben 9iegenmaf)r)cl)einlirf)'

feit nur an ben SBeftieiten ootlfommen anägebilbet, mäbrenb an ben

Cfti'eiten eine jiemlid) gleirfimäftige 31bnabme gegen bie ^ole ftottfinbet.

.Swifebf» ""t* beiläufig ebenfooiel £. finb eben bie regennmien

©ebiete nur auf bie SBeftfeite befd)räntt.

^Ind) auf bem Jeftlanb ift bie yiquatoriab^one bnrd) eine SRegenmabr»

fd)einlid)teit non meljr a(«0*4ü, ftellenmeife non über 0- 50 antfge.teidjnet.

Jann folgt in bcr alten SBelt eine f^one oon 0*30—0*40 üRcgcnmaljr»

f(bcinlid)fcit, mo^ii bie oberen 9?ilgegcnben, bie DJfalabartüfte, ba« öftlid)c

,'Ointerinbien nnb £übd)ina geboren. 3n Cberguinen, iöengnlen nnb 'Jlipon

febroonft bie 'J}egcnmabrfd)cinlid)tcit ,ouifd)cn 0*20 unb 0*30 nnb finft in

£cnegambien , in syorberinbien mit ?(nönabmc ber genannten Seile nnb

bei? $enbfd)ob nnb in ben ßbenen oon ^efing auf 0*10—0*20 berab. 3m
SBüftengebiet beträgt fie meniger alö 0*10, fteigt aber oon ba mieber in

norbmcftlidjer iHicbtnng. Sie ^onc 0*10—0*20 nmfnftt £qrien, illcin^

afien, ülJcfopütamien unb Inrnn; bie oon 0*20—0*30 bo« mebiterranc

Europa, £übniRlanb, bie Mirgifenfteppe nnb £ibirien; bie ^^one 0*30

biö 0*40 bnäi mittlere nnb füblidie (yranfreid), ben 'iforbranb bcr ?llpen

unb bie Äarpoten, ferner 'ifotb« unb tSentralrnftlanb; enblid) bie ^onc

0*40 bis 0*50 iöritonnien, foft gnn,\ Seutfd)lanb nnb 'JJormegen.

Sine äl)nlid)e Slnorbnung finben mir an bcr fd)malcn Slieftabbadjung

/•
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^Jorbantcvifae, eine mcfeiitlicf) anbere aber im Cftcn. Csii ticntralamcrifa

iinb an ber Wolffiiftc non 9JJcj;ito beträgt bic !jRcgcnn)nI)r)d)cinfirf)fcit 0-30

bis 0-40, auf bnn inc}:ifaniid)cn JafeOanb nnb in ben 3?eveinigtcn Staaten

öftlid) uoinJ|dfcngcbirgcO-2()- 0-30, ftcltcninci)c, luic in '-I^irginicn, öcoigia

nnb tlnrolina fogar meniger als 0-20. Unter bieien Sbiittelrocvt finft fie and)

im galten arftifdjen Wcbictc. tHnf ben Sübtontinenten eneidit fic nur in

ber ,'^onc ber ^iqnatorialniinbe (tSbilc nnb lueftlidH’’? -lienieelanb) 0-40 nnb

meljr, fonft biilt fie fid) faft überall unter u-3u nnb in ben regenarmen

Wegenben unter ()• 10.

GS ergeben fid) fd)on anS biefer fin;^en 'Ä')d)reibnng jiuei toid)tige

Wefebe; 1. ;^mifd)en ea. Hr)" ilj. nnb S. ift ber diegen an ber Slöeftfnfte

feltencr als a:i ber Cftfüfte, jenfeitS biefer ©ren.^parallelen toerben aber

bie 9l*eftfüften bänfiger oon liegen l)eimgefud)t. Tie beiben .Stiiften oer='

balten fid) alfo in 3?e,vig auf bie .^änfigfeit (loie i)ii allgemeinen und) be^

jüglid) ber fUienge) ber f>Ueberfd)läge ebenfo jn einnnber, )uie in 'Ä'.otg auf

bie Grwännung. 2. Tie t){egeimmt)rfd)einlid)teit ift im allgemeinen auf

bem füi'eerc größer, als auf bem Jeftlanbe in gleid)er ij^reite. (Jöanj be=

fonberS gilt bieS oon ber o.^eanifdje)) 'itaffa^one im iUergleid) ^n ben Sü'uften.

\’lnf bent atlantifdjen C;^ean reg)iet ee in biefem öürtel ebenfo bänfig

)üie in Sübenropa, nnb im jiibinbifd)en fogar ebenfo oft, roic in 'Jtorb*

bentfd)lonb. 3(n nnb für fid) ift allerbinges ber als ein anS böl)fre)i

'^ireiten fommenber Sitinb trode)i, aber )nan barf nid)t oergeffen, baß feine

iftolargrej^e oon eiue)n Tag ^nm anberen bebe)itenben Sd))uanfnngen

unterliegt, baß gelegentlicb (befonbere im fübinbifd)en C,^ean) Gßtlonen

biefen öürtel bnrd)fd)iieiben, nnb ball feine 'ilgnatorialgren^ ebenfalls,

jabresjetllicben 9.fcr)d)iebungen nnterluorfen ift. Ter ifJaffa^oite ber Sübfce

fönnte man ,^roar geneigt fein, müftenäbnlid)e lltegenarnuit siuofcbicibcn,

benn auf ber '^aderinfel (0-2" f){.) beträgt bie fHegenionl)r)d)einlid)feit mir

0.16 (4’ ..monatlidie Ükobaebtung) nnb auf ber ÜJfalbeninfel (4" S.) nad)

mehr als .ooeijnbriger iPeobad)tnng nur ü-io. iHber .pagne er,^äblt, loie

oft ein ber Cfnfel fid) nöbernber tHegengnß in ,^tt)ci Sinne fid) teilte, inbem

bic SSoltc bnrd) bic oom tucificn .ftorallenfanb anffteigenbe erbißte Önft

gcfpaltcn nnirbe. GS regnete alfo auf bem ÜDfeerc öfter als auf ber 3nfel.

Über bie SiicberfcblagSmenge bcS iffaffatgürtclS loiffcn mir freilid)

nichts fidiereS. Slnbnltenbcr Siegen fommt nidit oor, fonbern nur oorüber»

gebenbe „^affatfdiancr", mic fie ber bcutfd)c Scemonn nennt. Tie tüfcf=

fnngen ber „Sfooorra" ,ooi)d)en 6 nnb 12" Si., bie ein bnrd)id)nittlid)cS

fDiapiinum oon ö-Snmi pro Stnnbc ergaben, belieben fid) leiber nid)t auf

bie cigentlid)c S>afiat,)one, nnb and) bie iUcobnd)tnngen auf ben Unfein ber

felbcn geben uns feine nn,pocibeutigc Slntioort auf nnfere f^-ragc, ba oro
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iirapl)iitf)c iU’r{)iiltniffe bic ^Hcflenmciuie bccinfliiftcn. 2t. .'pclcna ^nt auf

ber Sicefeite 13 itnb auf ber SBiubfcite 105 cm, bic ^lujaben uou ^Ifccnfiou

idiroaufeu ,iu)ifd)cn 8 unb 28 cm, 4-^raia auf bcn Mapi)crbefd)cn 3ufelu

hat 32, Üüialbcii 34 cm. ift alfo u>of)rfd)ciu[id), bafj aud) bic iHcc\cu=

mcuiieu bcr o,icauifd)cn ^].iafiat,iouc bic bcv rcgcuaniien (Scbictc becJ fffcft-

laubes übertrcffcii.

3ft biess aud) iii bcn auf5crpaffatifd)cn iörcitcu bcr ^ad? golgcube

dlegemüatir*
i

icÖtinUdfEcU

^

3ätjrUtif

Sicflemnengc

mm pro

<9{egcTttiid)tig*

Ifit)

3ii(cl5t.'püul imSerinqsmccv 57-60<R. 1 0-86 109 cm 3-5

2l)or«^arn, j^röei . .
.

j

62 = 0-82 18t 6'7

®tanlci)f)afcn, Jalflanbinfeln 51-" S. 0-6-4 52 2*2

9teni Jjort — 0-34 113 8-9

rvlorenj — 0-27 108 11-0

®irloria, $ongfoiia ... — 0-32 233 20*2

I|[f)tirapunli)d)i — 0-62 1253 66-2

iabcllc scigt uns, boft bic 5Rcgcubid)tigteit auf bciu üaubc iufolgc uiauuig»

faltiger Jcrraingcftaltuug unb fciiumcrlid)cr '^?la(5regeu , auf bic mir uod)

.^uriieffommen merbcu, gröfier ift al'j auf bem 3)Jccrc. 3u bcn mittleren

unb böl)creu ijircitcu, mo bic ^^at)l bcr Stegentage auf bem iDiccrc fclbft

bic in bcn Tropen übertrifft, ift bic 9iicberfd)lngeincngc bod) oerbaltuis^

mä^ig gering. (Sa feblcu bem Cjcau, mie in iBc.iug auf bic Temperatur,

fo oud) in ISe.iug auf bic 'JJicbcrfd)lägc bic (Sjtrcmc bca ^fftlanbca.

Die jal)res{eitlid)t Derteilung ber itiebrrrdjiäge.

(5. Starte XU.)

§ 89. 3tebcu ber mittleren 'äJJcugc unb Tauer ber 9iieberfd)lägc il't e>au»tc«en.

ibre ial)rcä,icitlid)c tl^erteiluug uomeutlid) für baa T^flanien leben ooii größter

ilebcutuug. Slartc XII. ftcllt bic .'pniiptlppcn berfelbeii bar. iHuf bem atlau»

tifd)eu C.iean, uari) beffeu 3Ihiftcr fid) mal)rfd)eiulid) and) bic ^Kegcnücrl)ült=

uiffc auf bcr 2iibfcc regeln, unb auf bem fiibiubifd)eu C,teau folgt auf

eine fd)mnle, äquatoriale .,’^oue mit ÜHcgcu ,iur ;^eit beä bcr

2ünnc (Tropeuregeu) eine ^^onc rür()crrfd)cubcr Ssiiuterrcgen, unb ,imar

in ,imci 'iUiobifitationcn: im tfi?eften bi» ca. 35—40” ijl. ift bcr 2ommcr

am au 'Jt'iebcrfd) lägen (fubtropifd)cr tKcgen), mäbreub in beu übrigen

Teilen bca SÜIecrca feine vlabrea^cit bnrd) befoubere Trocfenl)cit fid) au«=

icid)nct. Sluf beu .Sloutincnten ift bic ber Tropeuregeu mäd)tig cut=

roidelt, unb baran fd)liefit fid) gegen bic T^ole bin bic bca tKegcn»

;,u ollen Sabreaiciteu mit bem SÖiapimum im 2ommer.
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Söinterrcflen finb n()’o bcr ojcaiiiid)e, Soinnicrrcflen bcr

fontineiitalc 3m SBeftcn fd)icbt fic^ baä ojccini)cf)e iHegimc iii

bie Slontiiicntc bincin, im Cften baö fontincntate in bos; 5ö?ccr binou«.

3cnfcitiS be§ 'jiqimtorioigürtdä bciicgnen mir aI)o and) b'ff wiebcr einem

i'cbarfen ©egcnfab bcr mcftücbcn nnb öfHidjen Slü|tcn.

Xaä D,5eanifd)c 3l)ftcm ift gfeid^fom boö natnriidje, benn bie relatioe

i.'uftfeucbtigteit ift in ber tatteren (tvöger, atö in ber männeren,

unb nberbics mirb im Sinter bie Sttmofpfjäre non bebeutenben Stönmgen

beimgefncbt, bk barometrifcben ©rnbienten finb ftciter unb bie Sinbc

heftiger, atiJ im Sommer. Senn auf ben Kontinenten eine anbere Drb^

nitng beftebt, fo ift bieiä einerfeitä eine Jolge jener uertitalen fiuftftröme,

bie on minbftillcn, beiteren Sommernaebmittogcn nom erbibten Slobcn nuf=

fteigen nnb total befcbrüntte nnb tnrs bauernbe, aber oft beftige ©emitterregen

nerontaffcn
;

anberfeitö erttärt ej fid) ouö bem Umftnnbe, ba j? im ottgemeinen

menigften'^ im Sinter 2anb= nnb im Sommer Seeminbe norberrfcben.

§ 90. ^Die Iropenregen finb ftreng periobifdj, fo bab barauf bie iöe»

mobner jener ,^one, in mctcber bie gteid)inäfiige Särme ben ©egenfab non

Sinter unb Sommer oermifcbt, bie ttimatotogifdjc Sinteitung bes 3obre^ in

eine trocfene nnb eine itlegenjeit grünbcn. Ter Siegen tritt im attgemeinen

mit bem ^fnitbftanb ber Sonne ein, atjo in ber Stäbe beö tÜquatorS

^mciinat nnb gegen bie Scnbetreife bin einmot; bicr befd)räntt er fid) auf

ein paor Üllonate, bort betint er fid) über einen gröjferen Teil beö 3obre^

auiS, umfomebr, ba bie 3cit jmifcben ben beiben Slegenperioben nncb nicht

ganj ber Slieberfd)täge entbehrt. So tommt eä, baf) in einigen äquato^

riaten ©egenben, befonber« in ber Stmn.u'uasebenc, auf Sumatra unb an

ber Snbfpibe oon Ülatacca bie Slegenoerteilung einen Gboratter nnnimmt,

ber ihr fonft nur in höheren Streiten eigen ift.

fülan bat früher bie Tropenregen nur ben anffteigenben 2uftftrömen

.^ugefcbriebcn, inbem man fid) barauf berief, bag fic in flad)en ©egenben

banptfäd)tid) au® turnen nncbmittägigen ©üffen beftet)en. Ü)lnn t)at babei

ftittfd)meigeub ooraudgefept, baf? bcr nötige Safferbampf an Ort unb

Stettc eri^eugt loirb. Stbcr fd)on .Starte XI. tebrtc unö, baf) bcr grögte Teit

ber atmofphärifcbcn (S'Cutbtigteit oom Slleerc ftanimt unb baf) fie baber

burd) Sinbc tanbeinmärte gefd)afft merben mug. 3n ber Tbnt finb auch

an ben ©ebirg'jabbängcn bie Tropenregen cd)te i'anbrcgen, b. t). hier fegen

bie feuchten Sinbe unmittetbar ihren Tampfgei)att ab, mäi)renb fic in ben

©benen bie Stonbcnfation bcjfctbcn jum Teit ben örttid)cn nertitaten 2nft=

ftrömcn übcrtaficn. St ber ftct« ift eine Sinbänberung bie tcgtc

Urfad)c ber Tropenregen, unb infofern finb biefc mit fülonfiin»

regen ibentifd). Sctbft auf bem SMlecrc treten fic erft bann ein, menn
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tiie betreffenbe Stelle in beit Matmenciürtel mit feinen neränbcrlicf)en 33iin'

ben iielonejt, ober loenn fie non bcni “if^affnt mi^ ber anberen .'öemifpl)äre

ober bent viicflanfiiien ißaffat überioebt loirb. 'Hnf ben ilontinenten ift bic

tropi)cf)e 'JlicberfdilQ3ä,ionc an«iiebef)ntcr, loeit hier bie fominerIid)en ü)Jinima,

toeldie Seeroinbe in ba« Vanb jieben, uicl weiter mit ber Sonne toQitbern, nis

baf^ äquatoriale 9)?iniinnm auf bem Ojean. So ift e» in 3lmerifn, in ^Ifrita

nnb in ‘Jlfien^^tiiftrnlien; bos ©ebiet ber jebesnioliqen tSqflonenbilbnng büt

'Jieqen. 3n Cftinbien nnb 9lnftralien ift ber SDtonfnncbarattcr ber 3enitl)alreqen

fd)on lanqe betonnt, nnb alierbinqS ift er hier mit tt)pifd)er Sd)ärfe miä»

qebilbet. fffreilid) liegt and) l)ier bic Saefte nid}t fo cinfod), alö man getDöljn^

lieb gtanbt. 5lir mies iUonforb nad), baft ber Siegen nid)t bann

am mabrfcbcinlicbftcn eintritt, menn ber S9l'.>iyionfnn ftetig mebt, fonbeni

menn er bnrdi gewiffc llnregelmäbigfeitcn ber 'I'rncfücrtcilnng non feiner

normalen Siiebtung abgclcnft loirb; nnb and) auf iBcnareä fd)eint biefer

Sab Slmncnbnng finben. fsmmerbin ift aber für C)‘tinbien ber S2B.

ber fcnd)te nnb ber StO. ber trodene 91'inb. Tic Siegen,seit bonert im

^<cnbfd)nb non 3nli bis September, in ,pinbnfton nnb ticntralinbien non

Ctuni bi'^ September, an ber ÜDialabarfüftc non ÜDiai bi§ Cftobcr (bagegen

an ber ßoromanbelfnfte non 3nli bi'^ Tc,iembcr), nnb auf lieplon finben

mir febon eine hoppelte Siegen,^eit im 5riibinbr nnb ücrbft. Siegcnlo^ finb

im allgemeinen bie iDionate non Sionember bi« 9)iär,i, mir im ’ifJenbfdjab

bringt ber nieberfinfenbe Slntipaffat and) im Ifijintcr Siicbcrfd)läge.

9Sot)renb ober fonft ba« tropifd)c Siegenfpftem — loic fd)on ber Siame

befagt — ben 30. 'f^arallel nirgenb« betröd)tlid) übcrfd)reitct, reid)t c« in

Cftafien mit allen feinen ßigentümlid)fciten bi« über bie Slmnrmünbnng

binaii«. Tie töobenftönbigfeit ber minterlicben Slntiepflone in Cl'tfibirien

bemirtt eine ebenfo grofic, nobe.in paffatifd)e .«onftan,^ jener SiSS.sSinbe,

bie nicht blof) bie peripberifd)en üünber, fonbern nncb einen großen leil

non Gentrnlafien faft non aller ,^ufiibr o,iennifd)cr 5end)tigfcit abfebneiben,

mäbrenb ficb in Siorbamerita an« fd)on erörterten ©rünben bie iierbält-

nifie mefentlid) anber« gcftalten. 3n 3apon bm ber SiilB.=2l'inb fd)on

etma« non feiner iPeftänbigfeit cingebüfft, nnb anficrbcm onf feinem SSege

über bn« fDieer fvend)tigfeit anfgenommen. .'öicr meift olfo bic jäbrlicbe

liertcilnng ber Siieberfcbläge feine ftrengc 'l^eriobfiität mebr auf.

^91. ©benfo periobifd), inie bic tropifdien fHcgcn, finb bic fnb»

tropifd)en, mir im nmgefebrten Sinne, iiibeni ber '-lyinter bie mciften

Siieberfcbläge bringt nnb ber Sommer troden ift. Ta mir l)ier onf bic

jährliche Slieberfd)lng«mciigc feine Slüdfiebt nct)men, fo jäblen mir jnm

Snbtropengebietc and) bie ältüftcn, in benen bie Slieberfd)läge auf ben

ifijintcr bcfd)ränft finb, fo bic Sal)ara, Slrabicn, SJfcfopotnmien, ?lran (mo

Sub!ropif(i)(

Megen.
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e« nod) et. 3ol)it nur ntm 'JJoocmbcr bi'S ^Ipril regnet) imb 'luran.

Ties ift ber eiu,^iflc (V^U- bafj fid) bic eabtTi'pcn.u'ue incit in ben .Stonti»

nenf ^incinerftredt: eine ^üinniatic, bic il)rcs @(cid)cn nur in ber lueiten

i.'lnSbcf)nnni] ber Tropenregen in Cftoficn l)ot.

Tiisi (Sigentnmlidje ber )nbtrovifd)en ^Hegcn liegt nid)t im njintertid)en

'JJiflrimnm, benn bas ift ja überhaupt ein tSt)nrotter,^ng ber Ü}feerc unb

äLtcftfiiften in ben mittleren nnb t)ül)cren SBreiten, fonbern in ber iKcgen^

lofigfeit bcö eommers. Ten ec^liiffcl ^nr (irtlärnng biefer öigentiim»

lidjfcit giebt nnö bic iJogc biefer Wcbicte im SBeften ber paffotifd)en

'.Barometermajima. Sfitenn biefc im eommer in fpljcrc iBrcitcn rüden,

foinmcn bic fnbtropifd)en t1liebcrfd)Iagsregioncn unter bie .'i^crrfdiaft ber

anticl)f(cmifd)en ünftbemegung ober bcs 'if^affates. 5m S?inter lucrben fic

bngegen menigftens ^eitmeife in bas äöinbfpftem ber fnbarttifdjcn füiinima

einbejogen. 5o ift alfo oud) l)ier, mie in ber Tropenjone, bie '^faffatjeit

bie trodene unb bie üi)f(oncn,^eit bie naffc '4-^criobc. 5n ber großen afri»

fanifdjen S5?üftc, in Sl^cftafien nnb in ber arobifd)cn Gbenc ift bic nörblid^c

Söinbric^tnng im eommer ebenfalls beftänbiger olS im 23intcr, loo fie

icitmeife pon agimtorialcn Strömungen abgelüft loirb. ©enn aber in

Italien nnb ouf ber iberifdjen .ttatbinfel ber Sommer troden ift, trobbem

Seeminbe oort)crrfd)en, fo ift ,^n beadjtcn, baf? biefe nid)t oon loeit ber-

fominen nnb ba()er auf ben crl)i(jten ßbenen ols rclatiu troden ouftreten

miiffen, mnl)rcnb fic ben ©ebirgen tbatfad}lid} 9?icberfd)löge bringen.

^92. Ten periobifeben fHegen ber nieberen '.Breiten fteben bie gleid)*

müBigen 'Jtiebcrfcbläge ber mittleren unb böberen iBreiten gegenüber,

unb ^loar glcidpiüijjig nur in bcni Sinne, baf? feine 5abreS,^eit oöllig

troden ift, loobei ober eine jät)rlid)e '^Jeriobe mit bem SDinrimnm im

'Ä'inter- ober Sommerbolbjabr überall bentlid) bsr^’srtritt. ^Ind} in ber

ber niormen ,'^onc finb einige Öegenben bnrd) gleidjinüftigc 'Jficbcr)d)lägc

auSgc^cid)net; als fold)c mürben fd)on oben einige äguntorialcn Striche

be.^eiebnet; and) bie gebirgigen Cfttüften ber .Slontinente unb 3nfcln, an

benen ber mintcrlidjc '^.^affnt bnrd) Steigung j^iini tHegenminb mirb, geboren

bierber. ^Ibcr immer bleibt biefer 'Jfcgcntppns im Tropcngürtel eine tllnS--

nabme, iiüibrenb er im ollgcmcinen jenfeitS bcs 9U., in ber alten Seit

jenfeits bcs 40. '4taraUelS unb onf bem 'J}feerc fogar in nod) niebrigercr

'.i^rcite foft allein b«rrid)t. Cb and) in ben polaren öegenben, ift nod)

gan,^ uncntfdiieben. Unrid)tig ift es jebcnfalls, bie Umgebung ber mintcr^

lieben Kältepole als fclbftänbige ©ebiete mit trodenem il^inter onfjufaffen;

bie menigen '.Beobad)tnngen bercd)tigen nid)t bn.pi, ja ber fälteftc Crt,

'ÄH-rd)ojnnsf, ^eid)nct fid) befonberS burcl) reid)lid)c Sd)ncefällc aus.

Tic ein,feinen Ippen geben Inngfamcr ober fd)ncller incinonber über.
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ii6cr ganj unuennittdt be]tcl)cn fie uio^I nirc(enbä ncbeiicimitibcr, ben Süb=

ranb ber Safjarn unb bic (SprbÜIcrenfctte cie(Ietd)t auöijencmtmcn. SKenn

lutr iittäi Demi oftafiatifd)cn ÜJh'uiimbcjirf iiad) SlVften begeben, fo luirb

ba« fummerlidje SJfai'imum immer fleiner, öer)d)tebt fid) enblid) auf ben

.ücrbft iinb am atlontifdKii ©eftabc auf ben SSinter. 3n gleidjer SBeife

U)äd)ft bas uiinterlid)e üfiinimum unb mirb enbiid) in ben Jriibling «er»

legt. 2:ie folgenbe Tabelle jeigt auef), bafs bic '^ert)ültnis,^abt gmifd)en

'Biaj:imiim unb 3)iinimum gegen ÜBeften immer fleiner mirb, b. f). baß bie

9fieberfd)Iägc fidi immer gleidmuiffiger über bie ^oljrcs,feiten «erteilen.

©uiter atüMiiig Somnict
!

Will.:

^roicnte btr Waj. =

Cbfrcr Slimir 2-0* 12»2 (i!*0 l(>-8 1:34-5

©eioSibirien 11-t* 14-8 51-1 23-0 4-6

ISentral 9)ii{)loiil> 16-5*
[

22*2 37-ü 24-2 2-2

CitlictifS 9!orbbcuti(l)laiib . . . 19 • 20 3(> 25 1-9

S3rnlidH’ä 9}orbbcutitt)Innb . . 22-5
1

20-Ö* 30-5 26-5 1-5

ISiifllatib 24 -.5 19-8' 26-3 20-5 1-5

3rlnnb
1

27-8 • 21- 5* 24-1 20-6 I-3»

vfenfeits bes atlantifd)en C.u’ans mit feinem auSgefprod)enen SSintermajü»

nt um finben mir in ben öftlid)en ilereinsftanten non Dforbamerita eine

iHcgcnnerteilnng äl)iilid) berjenigen in ber mcftlid}en .fialftc ««n DJorb»

bentid)(anb, unb erft allmäblid) bilbet fid) bas Soinmennapimum fd)ärfcr

beraus. 'Gegeben mir uns «on IVittelcurapa über bic ^Upen in bnä fub»

tropifd)e ©ebict, fo gelangen mir, mic bie ,v«eite labellc uns lel)rt, faft

SMiiiec Briililiiis Soimiicr jj^erbfl »im.;

5J!ajc. =

Pforbolpcn Bon ®irii bis 'Drcgcn,! 16-4* 24-2 37-9 21-5 1:2-3

Sübiujj ber üenirnlfcttc . . .
13-2‘

1 22* 1 35 -9 28-8 2-7

Sübalpen n-3* 24-5 :to-5 1-8

Cberitrtlicnifdjc ISbcne .... 19 -2* 24-5 25-4
1

30-9 1-6

temilio 21 -O* 23-1 23-41 ! 32-0 1-5*

JoSfana, Umbrien unb bie'l'tarfen 25-5 22-3 20-5* 31-7 1-5

Vflliiiin nnb 9iVapel 32-0 1 23-0 10-1’ 34-9 3-4

Sicilicn 37-7 24 • 1
3-3* '

11-4

Stnlio 72-5 1T-« 0-4* ' y-9 181-2

nnoermerft ans bem Olejirt ber 3ommerrcgen in ben ber 3Sintcrrcgen.

')lur merben mir gemapr, bap pöperc ©ebirge, mic bic 'üllpcn unb ber

'dpenuin, ben Übergang beid)lcunigeu. 'Jim Sübfufjc ber crftcreu beginnen

fd)on bie ,'öerbftregcn, nnb füblid) «om lepteren mirb plöplid) ber Sommer

bic trorfenfte 3al)res,
5
cit.
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9?ur ne&cn&ci fei crmäijnt, boß bie ^öbercii Stationen bc« bcntfc^en

nnb centratfron^öfifdtcn ©ebiifle« bem ojeanifdjen Si)ftcm bcr SiMnterregen

ongeprcn. eingetjcnbere Untcrfndjungcn roerben icbren, ob bie Seebö^c

überall im @ebiet ber Sommerregen ilfren Ginflnfe in gfcicber Steife

nnbert. 6« märe bie'? ein meiterer 5fe(eg bafiir, baft ba? äergflima bem

marinen äf)nlicb ift.

§ 93. Überblicfen mir nod) einmal ba? in biefem nnb bem früt)eren

Slbfcbnitt 4?orgetragene, fo gefangen mir jn fofgenbcr ©inteiliing ber fSrb=

oberflädie:

1. ©cbicte bnnernber fHegennrmnt.

a) ?lrftifcbe ©ebiete.

b) ^nnereontinentale ©ebiete.

c) 2öinbfd)attengebiete.

d) öfebiete beftönbiger ij^olarminbe.

2. ©ebietc beriobifdjer fRegcnarmnt.

a) Gebiet ber Jropcn» (fUfonfiin») fHegen.

b) ©ebiete ber Subtropenregen.

3. ©ebiete gfeidmtäßiger 'JHeberfdjfnge.

a) S)foj:imum im Sommerf)oIbjof)r.

b) Ü)faj;imnm im 3ibnterf)a(bjaf)r.

(Qeulitter nnb jQagel.

^ 94. ?ln? ber geograp()ifdtcn iferteilung nnb jäl)rlid)en ißeriobe ber

©emitter fonn man ben Sd)In6 jieben, bag fie fBcgleiterfc^einnngen be?

4lonbenfation?pro,tefie? be? SÜHifferbampfe? finb. ®ie rein pljpfifafifdte

(Vrage, mie bei biefer ©efegenbeit eine fo Ijobc elettrifd;e Spannung

ftonbefomme, beirrt noch ber Söfung, ift aber gfücffid)ermeife für unfere

.^mede nur oon nebenfädjlicber Sebeiitnng.

ißjie bie fRegenmenge, nebmen aueb bie ©emitter mit ber Üfreite ab.

•Jiirgenb? tritt biefe? ’^^bönomen, ba? in feiner fcbanerlicben Sebönbeit auf

ben SÖfenfebengeift ftet? einen tiefen Sinbnief machte, böufiger nnb grob-

artiger auf, als in ben Sropien. 3n ?lbeffinien finb jäbriid) im ÜRittel

423-7 ©emitter, meld)e ficb auf 219-2 Jage nerteifen. ‘Jfnf ben .{locb-

ebenen oon DJfe^ito, '-Bogota nnb Cnito ift bnrdjfcbnittlid) jeber britte Jag

ein ©emittertag. 'Jiatürlid) ift bie fRegenperiobe and) bie gemitterreiebfte

,'^eit, aber bie iPeobaebtnngen febren pgleid), bab nid)t jeber fRegengnb

Don ©emitter nnb nid)t jebes ©emitter oon fRegen begleitet ift. Jin ©iiropa,

mo bie '-Verteilung biefes 'dReteorS am beften getannt ift, ,t,eigt fid) neben

ber Ülbnabme nad) 'Jforben ancb eine fold)c gegen 'JVeften. JaS legt uns

bie gr^ge nabe, ob eS auf bem flRecre überhaupt meniger mettere, ols auf
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bem jycftlanbc — eine J^vafle, bie ?(rago einft mit beantmortete.

ftlein, ü. Tancfelman u. a. bnbeii biefe ?lnfic^t beriditigt. Jür ben

tropijdien ^eil ift fie entfd)ieben juriicf,oitt>ciK«: nur im ^^afintgebiet

finb (Seiuitter jelten, mo^ mit ber retotinen ÜHeflenarntut biefer @e(ienben

übereinftimmt. 3n ben böseren '-Breiten finb fie nact) ber nitgemeinen

?(nfid)t ber Seefnbrer bmiptfäditicb on bie marmen 'JOieere^ftrömungen

gebnnben. ^'^nilicb frei öon eleftrifcben (äntlnbiingen ber 5ltmpfpbnre finb

bie SBüften nnb bie poloren öegenben, aber d ift eine J^-obel, ba§ fie

bort gnn,i nnbefnnnt feien, üima an ber pernanifeben ftiifte, baö befon»

bere in biefem IRnfe ftnnb, erlebte am 31. 'Te^ember 1877 ein bfftige^

01en)itter, unb Unterdgppten unb bie atgeriidje Snljara finb fognr gercitter*

reicher als 'JJormegen. i'otnle Serl)ältnifie finb in biefer '-Bejirbung non

grobem Sinflub, fonft märe eS nicht ju oerfteben, marunt eö 3. '-B. an ber

Sübfpihe ber iberifchen Ipalbinfel fo anberorbentlich feiten mettert. 3111=

gemein ift befannt, bafi biefe^ '^bänomen in ber Gbene minber bänfig auf=

ti'itt, alä im t^ebirge, mo befonber* ber '-Bergminb an rnhigen Sommer*

nachmittagen iHegen mit ©emitter ep^engt. Siä .pi einer .^obe non 1300

bi« 14(M)m nebmen fie jii, bann mieber ab.

3lnf bem SOieere ber mittleren nnb böberen '-Breiten miegen bie '.jyinter*,

auf bem f^eftlanbe bie Sommei'geinitter nor. lod) jeigt fid) eine fold)e

Übereinftimmnng mit ber jnbrlidjen 'Jiieberfdilng«periobc nid)t in jebeni

ein,gellten f^alle. ÜJiabrib unb 3M«fra mit regenannen Sommern höben

bod) in biefer 3abre«seit om meiften ©emitter unb ba^felbe gilt non

Schottlanb, trohbem ond) h*^r i’öä SUoyimum ber 'JHeberfd)läge in bie

fältefte Sobre^Jfit fällt. 3lnberfeitö nehmen aber bie 3ilintergemitter ent*

fliehen ab, je meiter mir uns nom atlantifdien ©eftobe in ba« ©ebiet ber

Sommerregen begeben, nnb in Cfteuropa unb Sibirien finb fie bereite

gan,i nerfchmnnben.

'Sie Sommergemitter beö Jeftlanbe« finb mcift ein Sr^engniö ber auf*

fteigenben üuftftröme, baber am hänfigften in ben Üinchmittogftunben nnb

gemöhnlid) lofal befchränft. Sie gehören alfo in iibermiegenber iDlehPiahl

j(ur grofien Sllnfje ber SBärmegemitter, benen SDJohn bie 'ÄMrbel*

gemitter entgegenfteUt, meld^e mobl alle ST'intergemitter nnb überhaupt

alle eleftrifd)en iflbänomene in ben nnfiertropifchen leiten beä Cjeanö nnt*

faffen. Sie finb bie '-Begleiter ber ©ptlonen, manbern mit benfelben nnb

gelangen baburd) oft 511 einer meiten 'iserbreitung.

^ 95. 3inr fnr,5 fei ber iBerteilung bes .'pagel'J gebadit, ba biefer «.“«f-

megen feiner oerberblichen '-IBirfnngen and) geograpbifdje« 3ntereffc bietet.

(Vreilich ift bie Statiftif beöfelbeu jiemlich mangelboft, nnb überbied merben

mir uon menigen ^Beobachtern -twgel (Si«förner) nnb ©raupen (fleine
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SdjnccOalleii) aiischionbcr c^cljaltcn, luaö freilich and) fdiiucr inöglid) ift,

ba beibe g-onncii nidfad) in cinonber übergeben. So ift eö noc^ nid)t cin^

mal mit $idicrl)cit fcftgcftdlt, ob bic mittleren iSreiten bie eigentliche

.'Öeimat biefe:^ iftt)änomenö finb, beim nnd) in ben Tropen ift ed nidjt feiten,

.'pnmbolbt'es ?lnfid)t, bop ber |)agel hier mir in größerer §öhe oor=

lomnie, bn in ben tieferen Dliueond bie Giötörner oon ber ^ipe rafd) onf*

gekehrt loerben, h‘it wohl für baö äciuatoriale Snbamerifa ©ittigteit, aber

loeber für bie üüftenebene oon ©nntemnla, nodj für bie tiefer gelegenen

jvlnptbäler ber brafilianifchen )f5rooin,^ SOfinas ©eraes, noch enblich für

3aon nnb ben Snban, bie heipefte ©egenb ber ©rbe, ober für ba§ innere

oon ^Inftralicn im Sommer.

Üllö bie .^anptbcbingnng ber ^agelbilbnng erfdjeint eine größere

SDlengc oon fiiafferbompf. ^nl)cr fd)liept fidj bie jührlidic '.jJeriobe bes

.'pagel^ enge an bie be? Siegenö an, enger fogar alä bie ber ©eioitter.

Xaher nimmt and) in ©nropa ber .'pagel' nnb ©ranpenfall mit be)ii )Hegen

oon älkft nad) Cft ab, aber bie 3«hi reinen .'pagelfatle fteigt üt ber=

felben 31id)tnng. Selten ift biefee if.M)önomen in ben polaren ©egenben

nnb SBüften. totale Ginflüffe finb ga)i,i befonberö mapgebenb, baher in

jeber ©egenb neben ben 4''‘iflriürid)en ifanb liegt, bae mir feiten unter

biefer i")eimjnd)nng jn leiben l)ot. Xas iSeobachtnngsmnterial ge)iügt nod)

nid)t ,vir ^eftftellnng allgemein gütiger ©efepe, bodj läßt eö fid) jeßt fd)0 )i

an^fpred)en, baß eä im ©ebirge hünfiger hogdt alö in ber Gbenc, nnb im

SJlittelgebirge hünfiger, olö im ,pod)gebirge. iUnn ilantafne (oielleid)t bie

hagelreidjfte ©ege)ib ber Grbe) fagt ?lbid), baß olle jnm ©ebirge hcfbei-

i^iehenben Ungeioitter ben Gh'H'^Üer oerheerenber .'pagelftürme erft in ber

iWegion ber loeiten Jhnlinünbungen jitr ©bene oimel)men nnb oon bn ab

gerne ber tiicbrigen lyorberge folgen. Ühnlid) ift eS nnd) in ben

\Hlpen. 3n ber Sdjioeij wirb om meiften bie .'pod)ebene nnb ber 3nra

bnrd) ^agelfälle geplagt, in iläniten bns niebrige iöerglanb ber Cfthülftc,

nnb ebenfo in Steiermort baö tiügellanb gegen bie nngarifd)e ©renje hin-

Uerbreitnno ks ,Sd)necs.

§ 9ü. Unferc ©egenben gehören ber ^^Pne ber gemifd)ten bliebe r»

fdjlnge an; in ber tälteren ^sobresjeit fchneit es, in ber wörmeren regnet

eei. Schon im mittleren Italien finb Sdpieefälle in ben Dliebernngen feiten,

aber immerhin 1)“* IHom bnrd)fd)nittlid) 1-4 Schneetage im 3ahr.

Clenfeitä beö ^Itlasgcbirgee nnb ber Sübgren^e oon Sprien ift ber Sd)nee

in ber ©bene nnbefannt, an ber Cftfeite ber alten älWlt aber rüdt feine

^tgnatorialgren.ie, ben Üöinterifothermen folgenb, loeiter nad) Süben, bi?
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Über (innton biiwu'» (‘-3" iS.), iinb bic)c(bc ^liiovbmmg inieberbolt fid) aud)

in 'Jiorbamerifü.

iBcgcbcn loir uiiö iiad) 'Jiorben, fo lüirb bic fefte 'J?icber)d)(ag^form

immer Ijäiifiger. 5D?it Ütiiäiiü^mc üoii i)Jcimiegen biirfte bic ©renge ber

)ommer(id)cn Sd}necfii(Ic fic^ in ber 'JJiil}e be§ 'i^olürfreiieC' bnlten; feiern

auf iJ.botf)in “idcr ‘ü" sö. betragen fie üon 3uiii biö tJluguft 4ü'7o

ber i)Jicbcrfc^Iäge, nnb auf äf)ntid)e 'i'erbättniffe beuten bic iSeobnditungen

Itiorbenftjölb'S in ber 9fä^e ber SPeringöftrafie. 9tnf ber 2iib()emt=

fpf)üre fd)cint bie ®ren,ie bes £pmmerfd)ncc§ fd)im in ber 'Jfof)e bes

50. iparaKetä ju liegen. Ülber überall, fomeit man auf ben ^^olnrealottcii

uorgebrnngen ift, regnet cö and) in ben tuarmen iDlimaten; nnb ei^ ift

gan,i ungemiH, ob eine ficö feften Dliebcrfdilag« überbanpt ejiftirt.

§ 97. 2öie in l)origontaIer, fo oeränbert fid) and) in oertifnler 9{id)= si»''«!™«.

tung mit ber obnclimenbcn Temperatur bic gönn ber tttieberfdiläge. 5ß?äl}=

renb in unferen öegenben bic fteigenbe 2onne ben lointerlidien 2dincc in

ber l£bene nnb in ben unteren ©ebirgöregionen aiif,5
el)rt, bleibt er in ben

büljeren i^articen ba« gan,ie galjr liegen nnb mirb noc^ bnrd) gelcgcntlid)c

fommerlid)e Sdinecfälle oermel)rt. Tie untere 2c^neegrcn,ie im Sommer

lüirb aliä Sdjncegrenje fd)lc(^tiucg ober alö Sdineclinie bc,ieid)net.

Vtud) fie ift Sd)ioantungcn untenoorfen, beim nid)t in jebem gal)rc l)alten

fic^ Sc^nccfall nnb Sdineefdnnetic ba§ ®leid)geiüid)t. g^re 2ce^öl}c wirb

alfo burdi ben jcbeemaligen fommerlidicn S[lMttcrnng'Jd)arafter bebingt,

nnb bal)er ^aben einmalige SOlcfningen feinen Ijolien unffenfdiaftlidicn SSert.

Trotibem müffen mir nn^ mit foldjen begnügen, ba Inngjafirigc SPeobad)--

tnngen, ans benen man bic mittlere ©öbe ber Scftneelinie beredjnen fönnte,

nid)t üorlicgen; nnb fo ,imeifell)after 'Jlatnr and) mand)C 3ol)lcn in ber

nadiftebenbcn Tabelle fein mögen, fo lalfen fid) bod) einige ,'panptfölw

aud bcrfclben abftral)iren.

iBcftifi^e @egenb(n.

Sran,p3pKfäS.'aiib ('^al)cr) . ca. Sö. Om
3pi{iberflCii (SJalmgreii) . . 80 330

ä fTuncr uiib 9}or=

beiiffjiilb) ' 77 460

tUorbgrönlanb OHinf) ... 75 715

Uperitibif, SScftgninlonb (.'öcO

innb) 73 890

3nn D! allen (®core«biii . . I
71 370

3dlanb, CitcrjötiilOl'fDrföunb

C taffen)
|

64 940

Sübgriinlanb (Sdinti . . .
' 61—73 650-970
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Suropa, 'filcftoften nnb 1

flfrifo.

9?or6tap 71««. ö 720m
Slapplanb (Ss,'a^lciibcrfl) . . 67 S.V 9Ibbang .... 1 1000

'

C.= = . . . .| 1300

WoiiDcgcn (SüllfliBcrt) . .
\
60-61'/, ®.= » .... 1130

C.= = . . . .! 1400

latra (^nrtiib) 49
1

;
ca. 2300

Sllpen («Piiflar) 45-48 Si.leftnlpcn i 2660

.TOitIclnIpcn .... 1 2740

(lirol 1 2860

fiämtcn
j

2920
^ijitnöcn Olamonb imb

1

^*flrrot) 42—4.3 9l.=9lbbang . . . . j

2730'

0.= = 30.50’

Jlnufafub (SHobbc, ?lbid) ?c.) 40-44 'Bcften
1

2930®

TOitte 32.30®

'CftCH .3720®

9J.:4lbbong ....
I

3700

?lrorat (Gbobjfo) .... 40 3350®

fflrgäuö (Ifrf)ibatf(bcffi . . . 38
1

3450

^Ino (^umbolbt) .... 38
1

2900 (?)

Sicrro 9Jcunba (^Jnaoual) . 37 .«.:9tbbanq . . . .

;

3000

0.. . . . . .! 3100

launig (SotfdjtO .... «.= » ... .1 2900

3200

9lbeirmicn (MüppcU) . . . 13 4800

ÄiIima=9{bfd)aio (ö. b. ^cdcn) 3« 0.4).
1

5000

Geutralaricn-
f

l

Siijangebirge {3Jabbe) . . . 52» «. 4). 32.30

91ItttY (S'fbcbpiir) .... 50 2140«

?(llaii (Scmicnoiö) .... 43 .3640

Ibian=id)on (Scntienpro) . . 42—43 9?.=9lbbnng .... 3520

s (Saulbor«) . . 41 |Sübfcilc (Sof-.Sijageb.) ca. 4100

Satifiigcbirgc ('^rjcnwlbfii . ca. 37 i über 4150

9ian=fcban ('lirjcwalbfi) . . 37
1

4100

Si'm:lün rScltlagintiucit) . . ca. 36 «.=9(bbaug .... 4600

S.s a .... 4800

.Saralorum ( Sd)Iaginttt>cit) . 28-36 «.= » .... 5670

S.s = . . . .

' 5970

Öimalopo (SdilagintiDcit) 27—34 «.= = . . . .i 5670

S.a a . . . .:
, 1

4940

Oflorie«-
'

1

j

fiamtidintto (Grmmti . . . I
56

1
1600

3apan (fflojcifoff) . . . .
1 30-40 unter 2500

' 2900 und) fflrab. * 3200 uttd) ö)rnb. « Sübab^ang 3300.
• 4320 liarvot, 3800 ?lbid|. 2600 Odebier.
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’flntertfa.

fiiiftfiigebirge (Sablciiberg) .
60" 3!. 33. 1.500m

Uiialafdifa ifiütte) .... 53'/, 1070

I^Ifengcbirge (^BaOifer) . . 51 2600

» (SrentonI) . . 43 3800

SRcjifo (®titteln)crt, .'öum^

boIM) lT-21 4500

S. 9?eDabo be £. Dtarta

(SIcofta)

£. 'tlcDaba be SWeribo (C£d=

11 4690

bajiO

Jlnbcei ßo:i Sofumbia ('Dtiltel»

8 4550

wert, .^)uinbolbt) ....
3lnbcS Bon Cuito (Witteltncrt,

2-5 4680

Öumbolbt)

9tnbe§ Bon SoItBia i9Hittcl»

0-1*2.33. 4860

roert, 'Bcntlonb) .... 14—18 C.^Gorbißeren . . . 4850

33.= = ... 5630

9tnbeS Bon Gb'If (^silTiä) . . 28 5.500

30 4900

32 4300

34 3400

SB 2600

38 2100

40 1700

42 16(X)

44 1400

46 1200

48 1000

50 800

Sfibficmifphärifi^e

Unfein.

3?cufceIonb (B. ^ocbfleitcr) 43—45 2300-2400
s (Qtrccn) .... SBeftfeitc ca. 1520

£übgcorgin (nad) .^nnnl . . 55 0

' Die Sc^nccHnic naviiert al)o ,iun)rf)en 0000 m (Sübnbhaiiii bce .Slora-

torum) unb bem Süccrconioeaii (iyran,i=5ofef»Üanb nitb Si'ib öeorßia); bod)

mofi eö immerhin noef) cils jmeifcl^aft iicltcii, ob iniierbalb ber crrcidjtcu

'-Breiten midi längere '-Bcobad)tnngen bac- i>erabfinten ber 2d)neelinie biö

,inm Seefpiegcl beflätigen mürben, ^nnädift jeigt bie DabeÜe, ba^ bie

Sc^neegrense oon ber Sonnnermnnne abbnngig ift. Daher jentt fic )'id),

je meiter mir un^ oom ?lgnntor entfernen, imb Hegt ouf ber Sonnen»

feite höher ol« auf ber Sd)nttenfeite unb onf ber üanbfeite höher als auf

ber Seefeitc. Sine bemfelben Ö)runbe ft^igt fie in ber alten SBelt an, je
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weiter wir im§ iwii SKeften narfj Cften k’fletieii; iinb biefe^ öefeb tritt

cbeniü finr f)cruor, wenn wir bic ÜBeft» nnb Dftleiten eine» ©ebirflcg

(3Upcn, Miintaiii'S) t)eüt)od)ten, wie Wenn wir ocrfdjiebenc ©ebir^e in cjlcid)en

Streiten miteinnnber ncrtdcidjcn. Sülerbincjö wirft f)ier nod) eine nnbere

Uriadje mit. S)ic nnffälliflc 5f}atiod)c, bnß iwm ilanfnfnS bit? ^nni ,'pimn=

fnlja bie 3d)nceiiirenje an ber befonnten 3iib)eite tiefer fjerabftei^t of» an

ber 9torbfeitc, beweift nnä, bnfi fie nud) non ber Stenge ber 'Jticberfdiläge

obf)ängig ift. 3^re anfH’rorbentfid) ()obe iiagc in Gentrafofien wirb bnrd)

bas trodene illiinn bebingt. 'Jlnä bemfclbcn @rnnbe crreid)t fie in Stmerifn

i^rc 9Jfaj;inia(böf)c nid)t unter bem 'lüqnator, fonbern im regenlofen 6Jc=

biet non i^otinia, finft aber anf?crorbentIic^ rafd), fobalb wir in bie

ber fcud}ten 'lJ'Ät='JBinbc tommen. I'ie mnffenf)afte ?tnf)änfnng non Sd^nee

briidt I)ier feine fommerlidje ©renje fd)on in ber ©reite non ^rog auf

800 m f)erab, fobafe unter gleidjen ©erf)ältniffen affe .^änpter bee bentfd)cn

ÜJtittcfgebirgcä mit ewigem 3d)nee bebedt wären.

Sind) unter ber Sdincclinie finben wir ftellcnweife, in Sd)lud)ten nnb

9J?nlben, bie nie non ber Sonne befd)ienen werben, Sc^ncelagen, bie wenig-

ften» in bem einen ober nnbern !3of)r anc^ ben Sommer nbcrbnnern;

anbcrfcitäi rogen and) über jener ören.^e nndtc Reifen empor, on bereit
,

ftcilcn SBänben ber Sd)nee nidjt f)aften bleibt. Sind) nnbere örtliche Gin^

flüffc monnigfnd)cr Slrt fönnen auf bae Stincon ber £inic einwirten, ja in

mand)cn arftifd)en ©egenben mnd)cn fie eine ©cftimnmng ber Sdjneegren.^e

gcrabe^n nnmoglid).

(ßlctfdjer.

§ 98. SBcnn and) in ber Siegion bcs ewigen Sd)neei5 ber ©crbunftnngsä

projef) nic^t ftillc ftel)t, fo fällt il)in bod) mir ein geringer ©rnc^teil ber

jä^rlid)en 9lieberfd)lagiJmcnge 511m Cpfer nnb bais äBne^ötum ber Sd)nee»

maffen wirb babnre^ mir wenig get)inbcrt. Gd' giebt aber ein wirtfnmere*

©egcnmittel: bie ©ewegmig'ifäl)igteit beio Sd)iieeä. Gr wirb babnrd) ben

wärmeren Siegioiien jugcfnt)rt nnb f)ier anfgelöft, nm entweber in ben

mütterlichen Sd)Op bea 3Jtecrcö juriid,entehren ober in Tampfform feinen

«reislanf wieber ,511 beginnen. 2:ie üblid)e ©e,,eid)iiniig „ewiger Sd)iice"

ift bemnach eine nnridjtige.

'^Möhlid) gleitenbe Sd)nceniaffcn nennt matt fiawiiten. Slanicntlid)

im {^riil)jal)r fiitb fold)c l)äiifig, wenn ber erweichte Sd)nee an beit fteilereii

.*pängen nid)t inel)r baften tarnt. Xer Sd)nf) eiiteö Säget», ber '^ififf einer

Botomotioe, hast 3and),^en eitteä fangfrolten ^Hlplerö genügt bann, um ben

auf baiS Slufjerfte gefpanuten ©leid)gewid)K'Suftanb auf,ptl)ebeii. Slber fo

gewaltige Stoffen oiid) babitrd) bem Xl)ate
,

angeführt werben, fo oerlteerenb
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aucf) eine folc^e Mota|tropl)e wirten fann, fo trägt boc^ bie longfome, aber

ftetige Jf)oIbewegung be^ ©letfd^erö nncnblic^ ine^r jur Sntlaftnng ber

^od)gebirge bei nnb ift and) in i^ren fonftigen SSirtnngen eineg ber

wie^tigften erbpt)l)fifalifd)en ißt)änomene.

§ 99. !^ic eigene Schwere nnb bog Spiel ber 5Binbe fü^rt ben pnl=

oerig trodenen .^odjfc^nee non ben fteiieren ©e^ängen ber ©ipfel nnb

ftömme in tiefere SRegionen, wo er, jufammen mit bem bafelbft gefallenen

Sdjnee, in ben cirtugartig enociterten oberften Ifjalftüden ober in mnlben»

förmigen ßinfenfnngen ber ©eräuge onget)öuft wirb. 2;er wec^fetnbe ißro»

jep beg Slnftnneng an Sonnnertagen nnb beg SBiebergefriereng in ben

iytg. 15. 5irnfelli b<« Wurglcr Wlctfcfjerg.

9Jäd|ten giebt ber Cberfläc^e biefeg Sc^neeg, ben man girn nennt, ein

gronpenförmig grobtörnigeg ©efüge. 3n nnferen ?Upen erreicht ber f^im

eine ÜRäc^tigteit non 3—500 m. ©r befielt ang 2—3 m biden Sdjid^ten,

non benen jebe einem einjnt)rigcn Sc^neefall entfpric^t. 9ind) unten gebt

er infolge beg 2)rndeg feiner eigenen ültaffe in Sig über. I)ie Sd)nee=

bede wirb tbnlabwörtg immer bünner, big fie enbticb on ber Sebneegrenje

gons oerfd)Winbet. ^ier bnrt ber Jirn auf nnb ber ©(etfeber beginnt, bag

®obeneig wirb jum Cberfläd}eneig. 3n ber Jirnregion überfteigt bie

ÜRenge beg im Sab^c gefabenen Sebneeg bie beg gefebmot^enen ,
in ber

©letfdjerregion finbet bog Umgefebrte ftott. §öfer wib gefnnben hoben,

bab bie ©renje jwifdjen beiben, bie fogen. gini ober Scbneelinic (f. Jifl- 20),

ftetg in halber |)öbe .pnifeben bem f^imtamm nnb ©letfcberenbe liege, boeb

ift ber Söeweig bafnr tbatfädjiicb nur für bie 9llpen erbrad;t.

Supan, $l)pri|i)K StP(unb(. g

C..'

lintfKbunp

Stgtiff uns

CinKilung bcc

©IftidKr.

'<by Google



114 Vitttta

ootlfommcn au(Snebilbcte ©Ictjc^cr betücgt fic^ nun Si^»

ftrom t^alobujurt«. greilic^ tritt mic^ ^ier, fdbft im Sommer, nic^t bo«

glatte 6i^ üu läge, fonbern ift mit J^imgraupen, bie fc^einbar eine Sdinee=

fc^idjte bilben, bebedt. SBie mehrere tvlüfle ju einem .^auptfluffe fi(h oer»

einigen, fo mich mehrere @(etfd)er ju einem einzige eiSftrom. Die oorliegenbe

5ig. 16. 'äKct bc (VUacc.

Hartenffijje, bie einen 2ei( ber 2J?ontblone=@nippe borfteüt, jeigt bieä beut-

lid). 51n«S bem 3wiammenflufie breier @tctfd)er entftet)t bie berühmte 30?er

be (SJIaee, bie ben Siöeiron jur Stroe enttenbet. 3?on ber ©rüge ber brei

Jirnmulben geben fotgenbe, oon^faff entlehnte eine ilorftellung;

®rb6e ber Simmulben ber ®lcr bc ®lace
IBreitc m

l8c5Bte

liffe m
SlädK
qkm

Jirnmiilbe beiä ©lacicr bu @cant 520Ü 4400 16

beö ölacier bc Sie^chmij- . . . 4400 2000 5-7

bcö GiUu'icr be Dolcfre . . . 4400 3000 8-4
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iöct ber Screinigung tft ber ©igftrom 2000m breit, fpoter mirb er auf

CQ. 1000 m eingeengt. Sein ßnbe erreicht biefer nielbefuc^te ©letfc^er, ber

bis jii ben ßisfataroften beS @^ant 9800 m mißt, in 1125 m See^ö^e, aifo

nur 75 m über ß^nmounif.

gifl. 17. 6)omcr ®letf(ber.

3n ber Siegel ift ber Sisftrom in ber ÜJHtte etmoS ^ö^er als an ben

Ufern, nio er unter bem ©influffc ber erinärmten 33ergge^nnge rafc^er

fd)mi(jt. Seim 9üetfc^gletfrf)er in ben Semer 91Ipen betrug bie ©r^ö^ung

ber SDiitte über bem fRanbe im 9lugu)t 1872 no^eju 60 m. 9Bo aber bie

fRänber eine biente Sc^uttbeefe tragen, roäfirenb ber mittlere 2eü fc^u^loS

ber SBirfung ber Sonnenftral)len preisgegeben ift, ba ift ber le^tere tiefer

eingefenft, wie bieS j. S. beim Sernagtgletfc^er in Sirol ber goß 3«

unferen 9Upen beträgt bie SKäc^tigfeit beS ©letfc^erS in feinen oberen

^^artien 2—300 m, am ßnbe aber, befonberS loenn eS in bie Sitlturregion

^ineinreic^t, überfteigt fie fanm Saum^ö^e. fRiemalS läuft aber ber @(etfd)er

aümä^lic^ auS, fonbern bridjt als eine mel)r ober weniger ^o^e ßismouer

ab, bie aus einem geroölbten J^or ben Sc^meljronfferbnc^ entläßt. SBäßrenb

biefer in ben Sllpen im SSinter meift üerfiegen foH, tritt im norblicßen

8 *
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bcmegung.

HG öitrftB Saplttl.

©rönlanb iiadj ünnc’ö 59eo6nd)hiiigcn fcibft bei bcn niebrigftcn SEempe»

ratnrcn feine nöfligc örftnrnmg ein. 5^ie Gi^nmfie ift Ijier mädjtig

genug, um bie unterftc Sd)id^te nor ber Üuftfältc 511 fd)ü<5en nnb fie

ftet^ bi^ jum Joupunft wann jn erhalten. ?(ud) auf ber Dbcrflädje

be« @Ietfd)er!S nift bie $onnner)onnc jofjfreidje ®äd^e nnb Seen ^ernor,

aber bie 9fad;t legt fie wieber in Giäfeffefn, bie erft ber folgenbe lag

wieber iprengt.

Überbliden wir baS bie()cr ^Borgetrngenc. Sß?iil)renb im Söinter 33erg

nnb 2[)a( gteidjförmig unter Sdjnec begruben liegen, folgt im Sommer tl)aU

oufwärtä auf bie 9?egion be? Safferä bie be^ Giöftrom§ unb enblid) bie

f^imregion, bie ©cbnrt^ftättc be« ölctfdjen?, ber tl)atfäd)lid) unter bem

fc^nee fd)on nortjanben ift. J^m weiteren Sinne oerftcf;cn wir alfo unter

®letfd)er benßi^ftrom fomt bem 5 'rii nnb tonnen ilpi bafier a(« bnuernbe

ßi^bilbnng auf ber Dberfliidjc beö f^eftlanbeö befinieren. ^nt

engeren Sinne oerftefjt man aber unter ©letfdjer nur bcn ©isftrom, ber

im Sommer unoerpllt ju Xagc tritt, unb bnrd^ ben barauf gefallenen

Sd)nce nidjt oergrö^ert wirb. ^)a« 3,?erl)ältniö beö Slrealö ber Gi^jungc ju

bem be3 Jirn« bewegt fic^ in ben Sllpen innerljntb weiter örenjen (beim

ÜJfiageglctfd^er = 1 : 1-ü, beim @orncrgtetfd)cr = 1 : 7-4); in ben Cfe»

tf)alcr Hlpen nnb in ber 2:nucrngrnppe ift e§ bure^fdjnittlic^ gleid) 1:3-7,

bejiefpuigeweife 1 : 3-8.

f’fnffen mir ben öletfc^crbegriff im weiteren Sinne auf, fo fönnen

wir ©letfdjer erftcr unb jweitcr Crbnnng nnterfdjeiben. ®ic crfte=

ren finb bie 3:f)alglctfd)cr mit mächtig entwideltem Gieftrom, bie le^=

teren bie ^irngletfc^er, bie entweber feine ober nur eine nnbebcutenbe

Giöjunge befitjen. 31. Sd)uftcr fü^rt baneben andj nod) balbansgebilbete

0tctfd}er in übet an, bie er al^ jnfammengefrorene Sc^neemaffen mit

änfferft geringer Söewcgung c^nrafterifirt, aber fie biirften nur eine Unter»

art ber gintgletfdier bilben. Sine rein totale Giidjeinnng finb jene ®let)d)er,

bereu oberem Gnbe unter ber allgemeinen Sdpicetinic bc3 betreffenben ®e»

birgeiS liegt, wie bcifpiel«weife bas ÖlanciS am $od)talter bei 93erc^tes»

gaben.

§ 100
. gi™ unb ®letfdjer befinben fid) in nnunterbrodjener ®c=

wegung, bie aber einer täglichen unb einer jö^rlidjcn ^eriobe unterworfen

ift. Sic ift bei Jag unb im Sommer rofe^er, als bei 9?ad)t unb im

SJinter, weit bie fptaftijität beS GifeS gunäc^ft oon ber 3utenfität ber

®efounung ab^angt. Jer ^nuptfadje uad) ift fie, entfpredjenb bem ^uge

ber Sdjwcrtraft, ttjatabwörtS gcridjtet, unb folgt and) genau benfelben

©efe^en, wie baS ftiejjcnbe SBaffer. J)ie ©cfdjwinbigfcit l)ängt unter fonft
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fllcic^cn llmftönbcn uoit bcr Üieiiiunci be>j ?lctteiS nb, iiiib luedjfclt bn^er

mit biefcr innerljalb einesi unb besjielbcn OHetfrf)crHnpcr§. 5(n ber 'älJcr

bc ölace nimmt fie nncfj abmiirt^ ju (j. ö. bei la'lnportc 508, bei 3)2oiit=

auert 864 mm pro 24 Stunben im Sommer), nm Worteratfd)glet|c^er ba=

gegen ab. 3(nd) fteigert fie fid), menn bic Si^maffe bnrd) baö fid) oer»

engenbe Slctt jiifammengeprefd wirb. 'j^eobadjtnngen ^aben

ferner ge(ef)rt, bnft fie oon ben iHänbern nod) ber 9JJitte jnnimmt, bnfj fie

in gefrnmmten Xf)älern om tonuepen iKonb ftarfer ift am tontaoen, nnb

bag bann bie ilinie gröfjtcr @efd)Winbigfeit nid)t genan in ber 9)?itte,

fonbern nal)er bent fonoepen IHanbc liegt. 3(nd) gelang eö Sijnball am

(Mlacier be @t!ant nadi,y:weifen, bafj bic ij^ewegnng oon bcr Cbcrflädjc nad)

bem @rnnbc abnimmt.

lic 2:^atfad)e, bag bnö Giö fliegt, beweift pr ©eniige feine )piafti»

jität. 2öie ein ,täl)fliiffiger Slorper fdgniegt e§ fid) ben wec^felnben formen

feines älettcS an. 21n ber SBcl’tfnfte Okönlanbs reicht unter 62“ 40' '.8 .

ein 31nälonfcr be^s '.JlinnenfceS in einen fd)nialen, norböftlid) ftrcidicnben

See, ben er in T»f?orm anSfiillt. S8on ben (.fUetfdtern bes fveoo,r3ofef=

ifanbeS berichtet '‘^«ber, bag bie bnrd) iSergoorfpriinge geteilten ?lrme am

5nge bcr erftcren wieber ,^nfammenflicf5cn. Jticlleic^t ben braftifd)eften

'beweis liefert aber ber fleine norwegifc^c ©letfc^cr oon iRaagnn (70“ )8 .),

in bent govbeS bie gönn einer berabrinnenben 21)eöne fo fd)ön anS»

geprägt fonb.

TaS SJätfcl, bag ein anfdjeinenb fo fpröber kürper, wie baS @let)d)er-

eiS, ftd) wie eine unoolltommenc glüffigfeit oerl)ält, löfte er)'t bie 6nt=’

bednng ber )Hegelation. 3>fan oerftcl)t barunter jene, nod) immer nid)t

gan,t befriebigenb erflärtc (Sigcnfd)aft tauenber Sisftüde, an ben i8ernl)rnngS=

ftellcn fofort wieber jufammcngifricren. 3ebe j^ormoeränbernng beS löcttcS

ruft öriiebe im Gife Ijcroor, aber bie fHcgelation l)eilt fofort wieber bie

©nnben; unb fie ift cS and), bie ,^wci ober mcl)rere (i)letfd)cr 311 einem

einzigen Strome ocreinigt.

Jreilid) reid)t bic )ptnftfvtätetl)eorie nid)t auS, um alle Gigentüm»

lid)tciten bcr ©letfeberbewegung, bic man erft in ben legten Snbren bureb

ftünblicbe S8eobad)tungcn erfnnnte, jn erflärcn. )|tfaff, ber juerft nad)--

wieS, bag ber bcnfclben ©efegen wie ber ©letfeber ficb tl)alab=

wärtS bewegt, belehrte uns and), bag jebeS Xeild)en besfclben neben ber

bori.^ontalcn and) eine oertitalc ®ewegnng anSfüf)rt, bag aber beibe '.8 c=

wegnngen unregelinägig oor fid) geben. Silo de unb Slod) niad)ten

nbnlid)e S8cobod)tungen am SDiorteratfcbgtetfd)cr. IDcrfelbc )ßunft bewegt

fid) halb ,vi 2 bfil, halb jn t8crg, balb ocrtifal aufwärts, halb abwärts,

nnb babei finb alle möglid)cn Mombinationen beiber SBewegungen neben
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(9teH(^rrf9Alten

unb 'SPublm.

StiUftonb im einen ober anberen Sinne möglic^. Sefonberä unregelmöftig

finb bie öemegungen »on Sonnenaufgang bi^ gegen 5D?ittag.^

®ie ©efdjioinbigfeit ber ^orijontafen ißemegung ift fe^r oerfd)ieben.

i8ei ben großen ?Upeng(etf(^ern beträgt fie burcßfdfnittlidj nur 0-2 bi§ 0-8 m
in 24 Stunben. 3ln ber 3Ker be @Iace erreid)te fie ein iDiajimuin oon 1 .3 m,

unb nur ber ®emogtg[etfd)er rüdtc einmal über 45 m im Joge oor.

3n Dtormegen loirb bie tägliche löeroegung beö Äronbalgletf(^er§ auf 0.14m

gefcßäßt. 3m ^imalapa beobadjtete man ein fommerlidieg Sorrüden oon

2—3-7 m in 24 Stunben. 'Sie am fcßnellften fließenben ©letf^er befi^t —
fomeit unfere je^ige Kenntnis reicht — baä nörblic^e ©rönlanb, troßbem bie

Steigung berfciben feßr gering ift. 9lm Sorfufatafgletfcßer« {09" 50' 9?.)

fonftotierte §ellanb im Sommer ein täglicßeg l8orrüden oon 10m unb

om ®letf(ßer oon 3otobgßaon ein foti^eS oon 19-3 biä 22.5m in ber

SDtitte unb oon 14.3 bi§ 15.2m in einer Sntfernung oon 400 m oom

Ufer. .Jammer befueßte biefen Oletfcßer, ber nur Steigung befi^t,

im ÜRär^ unb 9lpril 1880 unb fanb felbft in biefer 3aßresjeit nod) eine

burcßfcßnittlicße tägliche @e)d)minbigteit oon 5.1 unb 12.6m für eine 6nt»

femung oon 282, bcj^ießunggioeife 875 m oom Sianbe. Slber jebenfallä

finb biefe gölle nur ol^ Slusnaßmen ju betrad^ten, benn on ben ©letfdjern

beä ®ejirtö 3uIianef)oab beobod)tete Steenftrup eine alpine Sangfamfeit.

Soöfelbe berid)tet ^aper oon ben Oletfcßeni einer anberen arftifdjen

©egenb,. beS 5’^anj=3ofef=i'anbe^.

§ 101. Sie näcßfte Jolge ber (Sletfcßerbemegung ift bie Spalten*

bilbung; fie ift ber Sluöbrud beö Kampfe^ ber Koßäfion mit ber Strerfung,

unb erfolgt ftetä fcntrec^t jur Spannnngölinie. l^om löergfd^runb on,

jener Spalte, bie bie Seßneemaffe beiS f^irn oon ber be§ ©ipfelforperö trennt,

biä jum ©letfeßerenbe ift ber girn* . unb ßiötörper in allen ©egenben oiel*

' ijolgcnbc 3at|Icn geben nur baä ÖJefamtreiuItnt für je 24 Elunben. + bebeutet

SlbioärtS-, — Stufmärtäbeiregung.

€tala I.
II

&CaIa II.

(^ntfrrnung Dom (^letfd)frranb

3Sm 90m
horizontale

i

IBeiHtale h^njontale ^ertitale

Qemegung
;

Oemegung ^etoegung $keniegung

ls8t»
, I

3. Sept. .Ml-S + 6-0
i + 15-2 + 9-9 cm

— 4-3 —2-S — 9-ß -4-6

+ 7.5 + 3-5 + ö-ti + 5-3

J. 5 4- 5-7 + 4.4 + 11-3 + 4-4

— 1-9 -3-2
1

-10-6 —0-7

+ 3-8
'

+ 1-2"' + 0-7 + 3-7
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fac^ i^crfliiftct, wenn auc^ im ollgcmcincn btc norbijcticn ©leticfjer elaftifc^er

erfrf)cinen, alä uiifcre olpinen. Cucrfpaltcn roerbcii burc^ bie ocrid)iebciic

Üicigung beü iöettcä l)cniorgcrufcn, »cniarbcn ober micber, memi bois ©cfiillc

fic^ ocniiinbcrt. '-Pcim ^oH über Jbalftnfen Ibft ftd) ber (^Ictjdjcr in ein

milbcä ©eroirr non ßi^blöcfcn auf. Sine eigentümlicbe ?lrt ber Cnerfpalten

finb bic fRanbfpalten (f. f^ig- 1 tngig- 1^)- rodele ciiifn SKintel nun 30

bi^ ca. 45® mit ben Seiten einfdilie^cn nnb burd) bic fdincllcre iSemegung ber

Süiitte erjeugt merben. infolge beffen nimmt in

5ig. 18 bas Stiief A nad) einer gemiffen

5orm A‘ an, nnb baö Cnabrat u roirb jn öcr,!icrrt.

'iJaburc^ erführt bic 2inic j // eine Streefung {y y‘),

ber aber ba« Si« nid}t folgen fann. Sö muß

reißen nnb jmnr fenfrcdjt ^ur Sink ber größten

Spannung (Spalte *.«). !?ft baö iPett gefrümmt, fo

ift bie Spaltung an ber tonoeyen Seite ftets gro=

fier, alä an ber fontaoen. Sängsfpaltcn bilben

fid), loenn ber ©Ictfc^cr auö einem engen in ein

roeiteä iSett tritt, benn bann mirft bie Spannung

in ber Cluerric^tung bc^ 0letfd)cr§.

SBenn im Sommer bie an ber Cberfläd)e

be^ ©letfc^er^ entfte^enben ®üc^c in eine Spalte

^inabftürj^en (fogen. @lctfc^ermül)ten), fo l)ö^^

len fie mit ber 3eit tiefe «tib beinol)c jplinbrifc^e

2öcfter im Sife aus, bie maiubmal bis auf ben m ,

@runb reicpcn. ©elangen <cteine in ein loldjeS

2oc^, fo roerben fie oon ben Stnrjbäd)en in freifenbe iSeiocgung gefeßt nnb tön=

neu unter günftigen 3^crl)ältniffcn in bem iöoben 3}crticinngcn, fog. 5Riefen =

töpfe auSfd)leifcn. 31ernbt fanb ,poei folc^e i)onO-8nnb 1 •2m®iirc^meffer

im »erlaffcnen JPett beS ?Hofenlanigtetfd)erS. ?lllerbingS manbert bic öletfdjcr-

mül)te mit ber Spalte abmärts, aber an gemiffen Steden erjeugt bie Unebenbeit

beS SobeiiS immer mieber Spalten, iinb bic 'dnSarbeitung bcS iRicfentopfcS,

bie bie eine SlaSfobe begonnen, feßt einige ^agc naebber ci'if anberc fort.

§ 102. ÜJZit ber iSemegung beS ©letfdjerS biiogt o'id) beffen Strnftnr struiiur.

jufammen. 5^aS ©letfcbereiS ift feine gleicbförmigc ÜJiaffe, cS beftebt bicl»

mehr auS mccbfelnbcn, mehr ober meniger bid)t gebrängten iöänbern ober

Streifen oon meißem SiS, baS feine f^arbe ben fleincn 2nftblafen oer=

banft, mit benen cS angcfüllt ift, nnb oon blauem SiS, anS benen bie 2uft='

blafen auSgetricben finb (fyig. 19). 2)aS erftere fdjmiljt toegen feiner größeren

^orofität leichter nnb bilbet 3>ertiefnngen, baS Icßtere bagegen Srböbnngcn.

Übcrblidt man ben Siäsftrom oon einem erl)abenen Stanbpnnfte anS nnb
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bet giinftiger 53elcuc^tung, )o fd)cinen bie ja^Ilofcn {[einen ör^ebungcn ju

üinien (Cgiocn) jii oer)c^me4en, bie quer über ben @(etfd)er [jinlanfen,

unb in ber 3iä^e be^

5irn!^ fnum merfbor

gcfrüinmt finb, nad) ob=

luortö aber.entfbrcc^enb

ber fc^nellcren iöenje»

giing ber @[et)d)ennittc,

immer fpi|jigere SPogcn

be)d)rciben. 3eber 3«=

f[ng bringt fein eigene^

Dgiüenfqftcm mitfic^.fo

5ig. 19. (fin Stüd ffllclftbcrcie. (a ber Xifcfi, auf bem boS bflft nad) bcr il^ercini*

aus blauem uub rocifeem 6id jufammeugeiepte ei^ftiid mbt.)
^„],q mehrere foId)C

Sqfteme nebeneinanber [onfen, bi« fie enbtic^ üerfd)ine[jen ober bi« bie

ftärfere Cgioe bie fd)mäd)cre ücrbröngt (gig. 20).

r n y
Trbtkfrkaqef ^ ^

Wttlnrr<^Umkogf1 o
j»«»

.

5^ic gebänberte Strnftnr

tritt mit ooKer Hlor^eit an

ben Spaftenmänben beroor.

3)aj) bie Slönber gan,\ i»cr=

fd)iebcn finb non ben f^irn»

SetlftOeogcL fd)icbtcn, betneift eine Stelle

am 5nrtng[ctfd)er, bieJqn»

ba[[ cntbccfte. ,^ier bcob=

achtete er bcut[id)e bori,^on=

tafe Scbid)tnng be« Gife«,

bie offenbar an« bcr fyirn»

fd)icbtung b^oorging, unb

in Iotrcd)tcr 9iid)tung ncr»

[aufenb bie blauen 3[bcru.

Xiefe Gntbedung bemog ibn

bauptföd)licb, bie @[etfd)er»

ftruftur a[« eine Söirfuug

bc« 2)rudc«, ben jebe biit’

tere nad)fcbiebenbe ißartie

auf bie norbere au«übt, unb

onf beffen 3iid)tung bie S3ön=

bcr fentreebt fteben, ju cr=

f[nren. Xabureb tnirb c«

auch oerftönblitb, ba§ bie 3ob^ Öröge bcr blauen SSänber tbolabmiirt«

ZiamfrmUs

Üqrrat

.

i. .s4H, M>^^(arünen.

5ig. 20. 9tolmDO«gIetf(ber nod) 0 . ©oiiflor.
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junimmt. T'od) fiiib bic Elften über biefc iie)cf)(ofien. fflJan

U)irb nu(^ bie iiorbifc^en OMctfdjcr ftubicren müifeii, ba f)ier bie symibflruftur

beionbcrö fc^ön ou^ciebilbct ift. So bemertt man ,v auf Spibbergen an fri=

l'd)cn Cner)c^nittcn tiefblaue ?lbcrn b'ii jn 1', „ in !Side unb 2—4 m Sänge, bie

in oerfc^iebenen fRid}tungen fid) freu.ien, wobei jebod) bie l)ori,
5
onta[e bominiert.

§ 103. (Sine anbere, mit ber ®(etfd)erbemegnng ,yifnmmen()nngenbe

(Srfc^eimmg finb bie Ülforänen. S'ie C berfläc^enmornnen werben

bnrd) bie größeren nnb fteineren ©efteinsftüde gebilbet, bic oon ben nadten

^ctsmafien fid) losbrödetn nnb onf ben @(etfd)cr berobfallcn. SSaKartig

bäiifcn fic fid) an ben beiben Seiten beö (Sic’ftromc!? an. (Vfiefien jwei

(Sletfd)cr jnfammen, fo ocrcinigen fid) i^rc inneren Seitenmoränen gn

einer Süfittchnoränc, nnb bic 3tn,)af)l ber leßtcrcn giebt nn^ fomit über

bic ber .3“fl>dfc V(uffd)liif5 (Jig. 20 nnb 21).

5ig. 21. SJtotiineu unb ©Ictfcbcrtifc^c.

9iid)t alle ©letfe^er l)aben ansgebilbetc Cbcrfläd)enmoränen, wenn

biefe oiid) in nuferen Streiten nie gnn,) fel)lcn. dagegen finb fie — wie

wir fpäter einge^enber befprcd)en werben — in ben polaren (Megenben

feiten, deinem @letfd)er fcl)lt aber bie (yrnnbmoräne. bringt man

burd) bie ^ö^le, anö ber ber (5ilctfd)erbad) fommt, unter bie (Si^Smaffe ein,

fo finbet man, ba§ biefc nid)t unmittelbar auf bem gcl'äboben aufrul)t,

fonbern oon bcmfelben burc^ eine Sage oon Sanb, (^rii« unb Sd)lamm

Moränen.
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mit eingebetteten ©efteinöblöcfen non öerjc^iebener ©rüge getrennt ift. ^Eie

lebteren finb me[)r ober meniger gerunbet, ilire Cberfläcbe ift geglättet itnb

— mcnn boä ©eftein ni(^t befonberä l)Qrt ift — mit Schrammen unb

Äriben bebecft. 3n gleicf)er SSeife finbet man, menn mon bie @runb=

moräne entfernt, ben f^elöboben poliert nnb mit gerablinigcn Slripcn in ber

Siic^tnng ber ©letfc^erbemegiing beberft. XoSfelbe'ißbnnomen beobnd)tet mon
and) an ben Seitenmönben bee Sieftrome^; if)re urfprünglidjen Unebenl^eiten

finb abgerunbet unb if)re Cberflöcbc ift blanf gefdjenert unb gefdjrommt.

Selbft folc^e, bie — roie ^cnd — bem ©letfdjer bie Araft jufc^rciben,

Secbcden auöjufd)aufctn, fprec^en i^m auöbrüdlid) bie 5äl)igteit ab, felbft

abfc^leifenb ju roirten. ^'iefei? ©efc^äft beforgen oielntebr nac^ ber Slnfic^t

ber meiften J^rfdier teil^ jene ©efteinstrümmer, bie ämifd}en ber 3:l)al=

unb ©letf^ermonb auf ben ©runb gelangen, teilö Stüde ber Oberflädjen»

moräne, bie burc^ Spalten immer tiefer unb tiefer finten unb enblid) ben

©ninb erreichen. 2Ran benft fic^ mit anberen SBorten bie Seiten^ unb bie

Unterfläc^e beö ©letfd;erg mit eingebadenen ©efteinäblöden mie mit

befe^t, unb biefe polieren unb fripen bie J^elfcn unb merben bobei felbft jer=

malmt. ^o§ ©nbprobuft biefel ^rojeffeg ift eine fd;lommig=fanbige SOiaffe,

bic jum 2eil bie ©runbmoräne bilbet, jum 2eil burc^ ben ©letfc^erbad)

(„ ©Ictfc^ermilc^" megen feiner trüben ^erauöbeförbert loirb.

3Bir merben fpäter fetien, bop biefe 2^eorie ,pir Grtlärung ber ©runb=

moränen ber poloren ©letfdjer nid)t ganj auäreid^t.

3öäl)renb ber ©letfc^er bie Cberfläd)enmoräne ouf feinem IRüden t^al«

abraärtö trägt, fdjiebt er unter fid; and) bie ©runbmoräne »orroärtä. 3ln

feinem Sluögange lagert er beibe als Snbmoräne ab, bie bolb als ein

fd)maler niebriger Steinmall, halb als eine meite Schlamm» unb ftieSfläi^e

uns entgegentritt, in ber mächtige iwifc^cn tleinen unregel-

mäßigen Scßuttßügeln gerftreut liegen. SWit bem transportierten SJJaterial

oennifeßt fidj manchmal ber oom ©tetfd)er gufammengeftßobene lodeic

S3oben beS IßorlonbcS.

«bi^imistma.
^ 104. Stußer ber ®emegung ruft aueß bie 9lbfcßmelgung in ber

märmeren 3aßreSgeit SJeränberungen im ßisförper ^eroor. SDJan^erlei

ßrfc^einiingen finb bireftc SBemeife bafür. 2:ie 5DJittelmoräne befinbet fieß

auf einem ßismnlfte, meil fie i(;n oor bem Sinfluffe ber iSefonnung feßüßt.

®enfclben lienft leiftet ein einzelner größerer Steinblod, ber infolge ber

?lbfd)mel,guug ber Umgebung gleid;fam auS bem ßifc ßeroorgumoeßfen fdjeint.

So entfteßen bie befannteu, ftetS naeß ber 9)JittagSfeite geneigten ©letf^er=>

tifdie, benen freilid) oud) nur eine ocrgänglidje Gg'ifteng befd)ieben ift. ^ie

Sanbtegel, bie nntß oft eine $oße oon meßreren 5D?eter erreidjen, rußen

ebenfalls auf gefdiüßtcn ©iSerßoßungcn. dagegen finb bünne Sanb- unb
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iSd)IammIacieii, lüie fic oon bcn ?(b{)äitgen licrabgeic^wemmt ober burc^ bcn

SBinb ^erbeigefüfirt werben, iiidit nur fein $d)ubmittei, fonbern gerabe,iu

iöcförberer ber 'Jlbidinteljung, nnb beroirfen SJertiefnngen im Gife, bie ogioen=

artig nac^ abwärts gefriimmt finb (bie fogcnannten 'Sc^mubbänbcr).

Sülgemein f)errid)t in ben 3Uben(änbern bie Über.icugung, bafj ber @(ctid)er

frembe Äörper auSftoBc; nnb bieS ift and) infofern richtig, o(S jeber Slörper,

ber in eine 0valtc fällt, on einem tfialabwärtS gelegenen ’ißunfte infolge

ber 3lbfc^mct^ung wieber an bie Cberfläc^e tommt.

§ 105. Xie 31bfdimcl,tung nimmt mit ber Temperatur tfialabwärtS

p. SBo fie burd) bie 3uful)r oon oben nid)t melir erfc^t wirb, bort mufi

ber ©[etfdjer enben. 3ft bie .3'Oulir bebeutenb, fo rüdt ber GHetfc^cr immer

weiter oor; überfteigt ber SPetrog ber 3lbfd)mcl,ptng fefton weiter oben ben

ber fo wirb baS öletfdjcrcnbe immer weiter t^olaufwärtS oerlegt:

ber GiSftrom jiel)t fid) gurücf, er fdirnmpft ein.

3n einem foldjen befinbet fid) j. '-ö. ber fHl)onegletfd)er, an

bem feit 1874 genaue Seobad)tungen angeftcllt werben. TaS fKefultat

war Gnbe 1880 folgenbeS;

Wbiibmcljiiug bte 91bone=

ÖMrtfcbcrv'.

1874

ffntffmuTig

Dom

©letfdjetcnbe

1874 —HO

Sorriufen

in btr

duroenlinie

fRote üinic ....
Selbe = ....
Srüne « ....
0d)wnrje Sinic . . .

4050 m
2450

7.50

400

2553 ni

2420

1917

1854

ü m
0

30

50—00

000 m
080

150

40

$d)on ca. 400 m oberhalb beS Ciletfc^erenbeS ift alfo bie 3lbfd)mel,)ung

bebeutenber als baS ilorrüden, unb bamit ift bie unmittelbare Urfac^e beS

fHürfgangeS gegeben.

3lber freilich ift bamit noc^ wenig erflärt. Tie 0efd)ic^te ber alpinen

©letfc^er belel)rt unS, bnf) 93orftog unb 9iiid,^iig periobenweife erfolgen, unb

bafi wenigftenS ber lebtere innerl)alb eines längeren 3ciO‘ounteS fonftont

ift. 3rib unterfd)eibet in ben 3llpen folgenbe .öouptperioben

:

1595— 1010 ißorriiden 1700—80 ißorriideu

1677— 81 = 1800—12 5Rüd,pig

1710— 10 ä
I

1811—22 iBorrüden.

1750— 07 fHüd^ug

3m 3ol)re 18.50 begann bie grofic iHiid.ingSperiobe, bie nufier bcn

3llpen auch in 3lorwegen unb im .SlautafuS bcobnditct würbe. 3ie fdjeint

aber bereits ilirem Gnbc fic^ .yi näbern, benn in bcn lebten 3al)ren waren

,iel)n alpine @lctfd)cr wieber im ilorrüden begriffen.

$eriobtfdK

!iiängtn&nbr«

rungm brr
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DJodj r(it)‘e[l)after trirb biefeö ^^^änomen bobiirrf), bofj benachbarte

©fetfeher fid) ücr)d)ieben oerhalten, unb bafj eben)o oft in falten

Sommern ein 9iüdjii|i >oie in mannen ein äJorftofj ftattfinbet. beroeift

bieö, bah t>er ?(bid)mcljun(i6betra9 beö bedeffenben Sommerä nid;t über

bie Sage bc^ ©letfcherenbeS entidjeibet.

9fad) t^orel hängt bie Sänge beS ötetfd;erS oon feiner ©efdjroinbig»

feit ab, nnb biefe mieber oon ber 5D?achtigfeit beä Sifeg. 3e bider ti ift,

befto fd)neller fliefjt eä. SSMr haben alfo nad} ben Urfachen ber med)feln=

ben SOfödjtigfeit be^ ©Ictfdjerförperei ,yi fragen, unb biefe finb offenbar

bie Jlbfchmel^ung unb bie Speifung bnreh ben 2)ie erfterc mirb

jmar burch bie SWitteltemperatnr bes Sommerö bebingt, ober fie mirft

nicht fogleich onf bie 2:idc beS gan;\en Giöftromeä ein. 3ft fie nur

oorübergehenb fehr groß ober fehr gering, fo mirb fie auf bie Soge bes

©letfcherenbe^ am Sd)luffe beö betreffenben Sonnner‘5 menig ßinflnfj haben;

oielmehr entfdjeibet bornber unter fonft gleid)cn i^erhältniffen ber bnreh'

fchnitttid}e ©efamtcharafter einer gröberen 9teihe früherer Sommer.

3n .^rneiter Sinie fommt bie Ülieberfchlagi'inenge in 91etrad)t, beim

oon ihr hängt bie 9Jfa(^tigfeit beä girnS nnb bamit ber 93etrag ber 3“’

fuhr ob. gorel geigte, bafj biefe Urfache oon oben nodj unten ihre

SBirfung fteigert. 9iur mit etmaä geminberter iDföchtigfeit gelangt g. 91.

bO'S fvirneiö bi« gn einem gemiffen '.}>unfte beä oberen ©letfdjerthole'S.

Tie 5olge baoon ift Ülbnahme ber ©efd^minbigfeit nnb Annahme ber

Ülbidjmelgung. Sdjon ftörfer oerminbert fliefd bie betreffenbe 6i'Jpoi1ie

mciter tholabmärtä unb gmor mit nod} geringerer ©efdpoinbigfeit unb

baljer noch mehr bem Stbidjmelgungsprogeh preiögegeben. 3n einer ge»

miffen ?lngohl oon 3ahren fann biefe eine Urfache bie gange Sänge be^

©letfehetö burd}monbert haben unb bann erft auf bie Sage beä ©letfeher»

enbeö beftimmenb einmirfen. 9fid)t bie 9iiebcrfd}lag«menge be§ betreffenben

3ahres ift alfo bafür moffgebenb, ob ber ßiöftrom in bemfelben oor» ober

gnrücfrüdt, fonbern bo:S ÜKittel ber Sdpteemaffen, meldje in ben lebten

50— lOü 3ahren gefallen finb.

Die geographifd)« iJertcilung ber (ßUlfdfer.

(S. Karte XIII.)

§ 106. Tie beiliegenbe ilarte geigt, bafj bie ©letfd)er oorgüglith ein

polare'^ ifthänomen finb. ifJend fd)äbt bie oereiften ©ebiete ber iliorb»

hemifphäre auf fUiitf. qkm, meldje Slngnbe auf ca. 3 fDiill. gn erhöhen

fein bürfte, nnb bie ber füblichen ^albfngel auf nahe an 14 SOiill. qkm,

bie ©i'ifteng eines antarftifchen Slontinentes oorauSgefebt. 3n ben mitt»
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lercn unb niebcren öreitcn fcfjlen jioar bic ©letfcljcr nic^t, aber fic finb

in ber geologiidjcn ©egenumrt nur auf bic fjörfjfteu Sc^neegebirge be^

fd)ränft, non benen fie ftdlenraeife allcrbingä bi^ in bie JHuIturrcgion fjerab^

fteigen. JJiefcIben Urfad)en, lucidje bic ^öf)c ber Sc^neeünic bebingen,

bewirfen aiidj, baff baä ©letfdjerv^änonicn cinerfeitä mit ber 33reite, anber=

feitö in ber 9Jict)tnng non Üöcften nad) Dftcn abnimmt, unb biefeä Öcfeb

mad)t fic^ forooI)t inncrf)atb ber ilontinentc, mie innerf)a(b ber einjetnen

©ebirge gettenb. @o betrögt in ben SUpen ba§ ncrglctfc^ertc 3lrea( iber

S^meij 183!) (nad) anbercr Slngabe 2096) qkm, baä ber bfterreid)ifd)en

^cntralalpcn aber nur 1196 qkm. ÜDie möc^tigften Giöftröme befi^cn bie

SD?ontblanC’@rnppe, ba« ferner Cbcrianb, bic penninifc^en JUpen unb ber

öfttic^e Seil beä 0^tf)aler Hochgebirges. %ir breijehn crreid}cn eine 2öngc

üon mehr atS 10 km, unb oon biefen gehören nur jmei ben Dftatpen an.

!Eer Sltetfchgletfcher allein ift über 20 km lang, unb famt bem 5'rn be-

bedt er eine fylöche oon 149 qkm, b. h- beinahe baS boppelte ber 9te*

publif San Sltarino. 2!ic mittlere Sechöhe beS SnbeS ber alpinen Iho^-

glctfcher mirb ju 1860 m angenommen; unter 1000m fteigt nur ber

untere @rinbclmalbglctfd)cr herab (bis 983 m), ber aber jeht auch im

IRüdgang begriffen ift.

Sehen mir oom ftanbinaoifdjen Hod)lanb oorlöufig ab, fo finben

mir auf europöifchem Sobeu ®lctfd;erbilbung nur nod) in ben iberifdjen

©ebirgen. ®0(h beherbergen felbft bie ^prenöen nieift nur Jimgletfcher

unb normiegenb nur auf ber 'Jiorbfeite. Selbft ber SDialnbcttaglctfcher enbet

hier fchon in 2286m Höhe. ®in fleincS GiSfelb foll auch Öic Sierra

beöreboS befiben. ®cr füblichfte ©isftrom nnfercS ©rbteileS ift ber Gorral^

gletfcher am Dtorbabhang ber Sierra 9(eüaba in 2845—2930m HöIk-

!3n 91fien fenben miger bem ftautafuS oor allem bie Hothgebirge

,!^entralafienS, ber 9Iltal, ilucnlun, ftaratormn unb Himalapa, ©letfd)cr

aus, unb auch in 3apan mürben an ber Dftfeite beS Jatepma

gletfcher gefuuben. 9lm ÄaufafuS erlangt bic ©iSbilbung nur im jen-

traten Jeil eine größere StuSbehnung. ®aS ©Ictfchcrcnbe liegt im 3)(ittel

in 2260m Höhe (ber lange ftaltfd;ibon=@lctfchcr bis 1738m).

Sine Sigcntiimtichfeit ber JloSbctgletfdjer ift eS, bah fie fich i“ ü)ee>o

llntcrianfc teilen unb in mehrere ^höler hittei^^eängen, hoch ift uns eine

ähnliche Srfdjeinung aud) oon einigen fetnnbören Sisftrömen beS i^ibthaleS

in 2irol befonnt. Gleich an ©letfehern ift ber Himnlapa; bie erfter

Crbnung enben burd)fd)nittlid) in 3500— 45(K)m .*pöhe, am tiefften

reicht ber Scphogletfdjer in Jibet (bis 3010 m). 3>cr gröhte SiSftrom

HochafienS mürbe im .Slaratorum entbedt, eS ift ber Söaltorogletf^er,

58 km lang nnb l'/j bis 4 km breit, deiner geringeren iSeriihmtheit
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erfreut fic^ ber 33iafogtetfcf)er, ber fid) mit einem onberen am entgegen*

gelebten Slb^ange oereinigt nnb baburc^ eine Sänge oon lüükm erreidjt.

3n DJorbamerifa ift ba^ (SorbUIerenfoftem ber Sie einer bebeuten*

ben Siäbitbung, unb jwar oor altem bie pa^ifift^en Setten, loenn fie auc^

bem jroar t)ö^eren, aber nieberfc^tagöärmeren fc^Jt.

®efonberg Seic^nen fic^ ba«s Saöfabengebirge unb bie Sierra 9Jeoaba burd)

©tetfc^erreic^tum aus; unb baß fie aud^ ed)t atpine ©i^ftröme befierbcrgen,

ge^t fdjon au« ber Jt)atfac^e ^eroor, ba§ ber Ui«gna(Iegtetfc^er be«

SOit. iWainier noc^ am Snbe eine SDJac^tigteit oon 100 m befibt. 3n
9)Jei-ifo tragen einige ®uIfone ÖHetfd)er. 3tuc^ bie äquatorialen ‘Jtnbe«

entbef)ren nic^t ber 6i«bilbnng, loie man oietfac^ glaubte, obnjof)t fc^on

ältere 5Reifenbe baoon bcriditet fiatten. 3n neuerer 3lei§ ba«

58ortoinmcn oon ©tetfe^ern ^weiter Crbnung beftätigt. 3)a an ber Jirn*

tinie (4630—4770 m) bo« ganje 3of)r ^inburc^ eine gleid^mä^ige Tempe-

ratur oon ca. 1 " f)crrfc^t, fo finbet t)ier ein gleidimäfeige« ?lbtauen, aber

feine .^erabbeloegung be« Sife« ftatt.

^ 107. Ta« nicberfc^tag«reic^e Seeflima ber fublidien :^emifp^äre ift

ber ©letfc^ercntioidelung befonber« günftig. 3n ben Streiten oon Trieft bi«

^ombnrg fteigen oon ben tauni 2600 m bofien Slnbc« Si«ftröme bi« junt

9Rcere«fpicgcl berab, an ben 'Jlbbängen begleitet oon §od)joälbern ber aut*

arftifc^en 33ud)e unb Öirte. Solibri unb 'i^apageien, bie mir al« tropifebe

'.yöget ju betrachten gcroo()nt finb, bemobnen b'f^ @lctfd)erlanbfcbaften.

?ln ber SSeftfeite ber neufcelänbif eben ?llpen enbet ber 5''onj»3ofcf*

©letfeber in ber Streite oon Jlorenj erft in 213 m ,^öbe, roo bie mittlere

3abrc«temperatur (10") ber oon 2Bien gleicht, unb eine üppige Tieflanboege*

tation non “ilfabelböficrn, Studien, Saumfarnen unb 5wt^l'<'^'üfd)E” gebeibt.

Sin ber trodeneren Cftfcitc liegt ba« ©tetfeberenbe burcbfcbnittlicb in 1170m

6obe, alfo auch hier ood) immer um 680m tiefer al« in unferen Sltpen.

Stuf ben Scrguclen*3nfcln in ber Sreite oon Sfümberg unb )}Jrag

fenft fid) ber -10- Sinbenberggletfdier bi« ca. 75

unb ber 9?aumanngtetfd)er bi« ca. 60 m Sceböbc betüb.

§ 108. 3n beit polaren Sänbern, in (Mrönlanb, auf Spipbergen, auf

9fomaja Scmlja nörblicb oom74®S., im 5ranj=3ofef*Sonb, in einigen Teilen

SJormegen« unb mabrfdieinlid) oueb auf 3«Ianb, unterfebeibet ficb bie ®letfdier*

bilbung mefentlicb oon ber nnferer ©egenben. Ter Jitn lagert nid)t in

ben üöfulbcn bc« ,'pocbgebirge«, fonbern überjicbt meitc §od)platenu« unb

;ptm Teil auch bie böcbfteu ßrbebungen. Siorbenftiölb nennt ihn mit

iRedit einen ßi«fee, ber in bie jum älfccr münbenben Tbäler polppcnartig

Gi«ftromc (bie ölctfcbcr im engeren Sinne) an«fcnbct ober — mo Tbäler

fehlen — al« 6i«mauer plöblicb abbriebt. Tiefe« 3n lau bei« fteigt oon
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ollen Seiten, wenn ouc^ unter Der^öltnismöBig fleinem SBintel, gegen boä

Snnere an. SBir begegnen biefem i|J^nnomen ftfjon in einigen 2eilen beä

Jtonbinoüifc^en .^odilonbes, fo am 3oftcbal^brä, mo baö ®ig eine

üon ber Slu^be^nung be^ |)er3ogtum3 Sac^fen*5(Itenburg bebceft, am

Soartifen unb auf bem 3öfulfjelb. Slm gro^artigften ift ei aber in @rön>
lanb entmirfelt. (Stroo 15 km oon ber SBeftfüfte beginnt ba§ grofee Sinnen»

ei«, ba« Sermerfeuat ber @«timo«
,
über ba« fic^ nur ftellenroeife fc^nee»

freie Serge, bie fogenonnten 9?unataf«, bi« ju ca. 600 m ert)eben. iRic^t

überall entsprechen bie Si«jungen ben gewaltigen girnmaffen; e« häns*

üielmehr gonj »on ben orographifcI)en Serhnltniffen ob. ®er gröfete be=

fannte ©letfeher ift ber nach ßumbolbt benannte im wcftlichen ©rönlanb,

ber 110 km long ift unb mit einer 100 m hohen 6i«wanb enbet. 3m
öftlichen ©rbnlanb ift ber gröfjte öletfeher über 70 km long. ®ie Sreite

ift ebenfati« betröchtlicher al« in unferen Sllpen. dagegen erreicht im be-

nadiborten @rinell»2anb unter 81“ S. fein ©letfeher ba« 3Reere«nioeou,

unb oud) Spigbergen hot oerhöltnieimöhig tleine 6i«ftröme. 'i^er größte

om Sellfunb ift nur 16km lang unb 5- 3 km breit, unb ber fleinfte 650m
lang unb 240 m breit.

5ig. 22. ®rönlänbiid)c<} SBinntntio nod) 3enfcn.

Gin widjtiger Gharatter;(ug be« orttifchen Sinneneife« ift ber fUiangel

an Cberflächenmoränen. Solche fönnen nur in ber 9töhe oon Ühina»

taf« oorfommen, oerfchwinben aber halb in ben Spolten. Cb fie trofebem

hinreichen, bie ©runbmoräne, bie nirgenb« fehlt, ju erjeugen, ober ob biefe

houptfödslid) nur au« tertiärem Serwitterung«fchutt befteht, ift noch eine

offene Jenne-

2!a« ©tetfeherenbe liegt in Dformegen nach Ipnrtung burchfehnitt»

lieh in 375 m |)öhe. ^Eie ©letfeher be« Jonbalen (66—67“ S.) reidjen

aüerbing« bi« an ba« fDZeer, aber weiter norblich ift bie« nicht mehr ber

5all. 3m 3ötulfjorb baut fidj jwar eine Gi«mauer bi« in bie See hinein,

aber fie befteht nur ou« abgebrod)enen Gi«ftüden, bie oon ben fd)roffen

SEBänben hcrabfallen. 3n ben höheren Sreiten fdjieben fich bagegen bie

©letfeher in ber fRegel bi« in ba« ÜReer hinein, unb jwar bi« ^u ber Stelle, wo
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bos Giäi leichter wirb
,
ols bas oon i^m ücrbräitfltc SBaffer. .f»icr erfolgt ein

Slmd) üon unten nad) oben, unb bie abgeriffenen (Sletfdjerftiide fe(jen nun

ot^ ßiö berge it)ren 3Beg im SDJeere fort, bänfig oiicb ßrbe unb 5el^l>fi>(fe

— 31rnd)ftiide ber ÜJJoränen — mit fid) fiifjrcnb. ^oblrcidic iinftblnfen

oerringern i^r fpejififdjes öemid)t, fo bofj meift nod) '/? ber ganjen SDJnffe

au0 bem ÜJteere beroortQuef)*- Urfprünglid) grojje SUobe mit meift fenf-

rechten SüBänben unb ebener geneigter 0berf(ad)e, werben fie oon ber Sommer»

fonne ju pbontoftifihcn ©cftalten nmgefonnt, bis fie enblicb, in krümmer

jerfallen, mit bem SDkereiS oerfdimeljen, ober im offenen Cjean oergeben.

gig. 23 (SiSberg nod) '13oi)er.

örönlQiib unb 5rfin,^’3ofcf't'a«b finb bie .&QnptgeburtSftätten ber großen

nrftifdjeu GiSberge, bereit ÜJÄaffe in ein^ielncn (^•öllcn ju 21 IDJill. kbm be»

ftimmt mürbe. iJagegen fehlen fie an ber gonjen 2Beft= unb 9?orbfüfte

oon Ülomaja Semlja, mie on ber Sübfpihe oon Spifebergen, weil h<cr

baS SDZeer an ben fiuften jii feicht ift, unb baher nur fleiue Stiiefe oon

ben @letfd)ern losbrödclt.

SSeitouS häufiger unb größer, als im 9?orbpolarmeer, finb bie GiS*

berge in ber antarftifdjen Sec. Sie berocifen unS, bah um ben Siib»

pol ein mcitcr ftontinent fich anSbehnen muf}, benn nur ein fold}cr fann

fo mödjtige ©Ictfdjcr erzeugen, mie mir fie nach ben I:imcnfioncn ber GiS»

berge oorausfehen müffeu. 3cnc Gismaucr, an ber 9iofS mehre h'i'tbert

Kilometer mcit cntlong ful)r, ohne ihr Gnbc jn erreidjen, mar in ber Ih«*

nichts nnbereS als bie ®rud)fläd)C eines toloffolcn ÖletfeherS.
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.fünftes Kapitel.

S) a ö £ l i m a.

Bte Sltmaprotiin^en.

($. Sorte XIV.)

^ 109. 3Us bie .'paiiptiaftorcn bes Sllimn« l)oben fid) SSärmc unb

')ticbert'd)(ai] emicicii, inbircft aud) bic SBiiibc unb bie oroflrapbiic^cn

3.ü'rf)ältni)t'c, ba fie bie 'ilcrtcilung ber ücibcn crftercn ßicmentc rocjentlid)

mitbcbingen. ift min bic Ülufgabc ber pbbfiic^en @cograpf)ie, bns

3uiamnienfpict bicfer nier J^attorcn in bcn ein,\efncn Sotolitöten ,^n unter»

fud)en, gemeinfüincö jufomnicimifn)ieu , unb nnd) bem Porberridjenben

3Sitterungstt)pii!ä illimapropin.icn oufsuftcUen. 3n jeber biefer groficn 31b=

tcilungcn lofien fid) noch eine )Heil)c Pon .Sllimabcjirfen, ober mic man

fie fonft nennen ipill, unterfd)cibcn , unb in mnnd)en ©egenben inirb bns

i8eobad)tung§inaterial nod) eine tpcitere Untcreinteilung geftatten. Ge liegt

in ber 9?atur ber 0acbe, bofe über bie ;^q 1)I unb ®ren,ien ber .^aupt» unb

Unterabteilungen niobt niemals eine, alle ^tPfifcl auSfcblicpenbc Überciuftim»

imtng erhielt merben bürftc; unb auch ilartc XIV, bie fid) nur auf bic

®arftcüungcn ber ^ropii^en befebrönft, ift lebiglicb als ein '-Berfiid)

aufjufaffen.

§ 110. Sion bcn 34 iUiniaproPin.^cn — unter biefe .ßabl bürftc feine

Ginteilung berabgeben — entfallen 21 auf bic öftlicbe Sanbfefte mit SBolp»

nefien, 12 auf bic neue SSelt unb 1 auf bic StorbpoUßPiif- S5Mr müffen

un«, um SBieberboIungen ,511 Pcrmcibcn, auf eine furje, apboriftifebe ®d)il»

bcning berfelben befebränfen.

1. fioRtinentt uati ^Rfeta.

1 . 3Sefteutopäif(^e 'Ilrouinj. 9Jlilbe SSintertemperotur unter bem Ein»

flufje ber tneitlicpen SBittbc unb beS öloIfftromeS. SäbrütlK SSärmefdjroonfung unter

15“. iHeicplidie Üi'ieberfcpläge mit jiemlid) glcitftmäbiger Slerteilung über bie SabreS»

feiten. Summen febr »oriobel, ba bie lerroingcftoltung ouBerorbentficI) medifeluott ift.

liberboupt roedtfeln bie flimotiicften !8er()ältniffe oft auf turse ®iftnnjen, unb eS mirb

baper eine eingebenbe Untcrfud)ung jur 9tuffteIIung jablreidjtr Unterabteilungen fuhren.

2. Efteuropaifdic !|froOinj. ES beginnt fd)on boS Webiet beS ifanbllimaS.

SorbeiTftben ber Ebene, baber Unterfdiiebe bouptfütblid) nur Don ber geograpbiftben Breite

obbangig. Sie 9fieberftbläge fmb geringer, aI8 in ber 1. !|5roDinj, unb nebmen und)

SC. ab; ouSgeprogteS Sommerntafimum.

3. Seftfibirifebe BroDinv Sie Cl)ren3e gegen bic ofteuropäiftbe BtoDinj liegt

bort, wo bie pofitiDe JlobreSnnomnlic, bie Europa auSjeiebnet
, aufbört ; unb e§ ift 30

betonen, bo6 ftc foÜ genau mit ber Urallinie jufammcnfiillt. 3m übrigen unterfdicibct

Supan, (IrbfunP«. 9

ftlimatifdi«

Einteilung.

ftlima*

propinien.
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fid) biffc ^^rooinj uen bcr öorbcrgenannten nur burc^ rin fdjürfete^ C>m'ortTcfcn ollfr

C^oraffcrriflrntümliditcitcn. Wroßc Iem^roturccränber(icf)fcit.

4. £ft{i6irifd|e iprouinj. 3cnfeitS beä beginnt eine allgemeine

^biing bcS t'onbcS, Siefebene nur an ben Slüffen. ©ebiet cincS tninferlitben ftiiltc=

polb. 3äbrlid)e 9Sönne|rf)n)nntung am gräfeten. 'lürberft^lägc im otigemeinen gering.

5. Romtf(f)atfa=i^trot)in j. 2aä 9Rcer milbert bie Scmperntureflreme unb

fü^rt rei(^lid)ercn JRcgcn jn.

6. tf ^inefi)(t)*jabanif(f)c ^rooinj. ?luf bem Jyeftlanb relatio bebeutenbe

ffiinlerfältc unb ftreng periobifdjc 9?egen. 3" 3ab“n treten biefe Sigcntümlidjfeiten

etmaS gcmilbert auf.

7. Äfiatifdte ^tpdilanbprobinj umfaßt ade gebirgäumft^Ioffcnen .tiotblänbcr,

bic im adfeitigen SSinbfdiattcn liegen; habet febt troefen. SBintcvfälte bureb bie bcbeu=

tenbe SeebBbe gefteigert, Sommerwärme bureb bie fontinentaie yage. lägliebe ®ämie=

febroanfung febr bebeutenb.

8. ?Jral=i|JroDinj. Xtocftneä lieflanb; iRieberfcblagSmarimum im 9?otben im

Sommer, int Sieben im hinter. 3” Surnn ftrenge SSinter unb feßr beiße Sommer.

9. 5ttbu8 = i|Jrot>inj, bureb iroefenbeif unb Oißf au8ge^eiebncte8 lieflanb.

10. 9Ritte(meer=^roBinj. ®roßc SDfannigfaltigfeit megen reieber borijontalcr

ffilicberung unb weebfelnber Cberflöebenbefebaffenbeit. 5IRiIb ift ba§ ftlima überad mit

9lu§nabmc bet inneren ^loebtanber. äSinterregen.

11. Soboras'fjrbbin^, biä naeb 2)fe)opotamicn reiebenb , Webiet bet troefenen

dfotbtninbe , mabritbeittOeb regenärmfte ©egenb ber Grbc. fiontinentolilöt unb Dege=

lationsormer Sloben fteigem bie Sommerbiße außerorbentfieb
, jäbrliebe unb tögliebe

SSärmefebmanfung beträebtlieb.

12. Xropifebc 'IJrotiinj bon 9lfrila. Söänne auf bem inneren .^oebfonb bureb

bie Seeböbe gemilbert, befto größer ober ouf ben febmalen .ttüftenebenen. Xropenregen,

naeb 3Bcftcn abneßmenb.

13. Jialabatt5??robinj, umfaßt bnä gan.^e regrnarme ©ebiet non S®.=8lfrifa.

14. Sops'^robinj, fubttopifeb-

15. Cftinbifeb = auftralifebe dRonfunprobinj. 9Rit JluSnobme einiget

©egenben im Srebipcl ftreng periobifebet Siegen mit S93-3Sinb, be^m. 'RJB^SBinb. Xem=

peratur jiemlieb gleiebmößig ttoß bcträebtlieber «uöbebnung bet 'fironinj; 3“bi'e8fibwon=

fung febt mößig.

16. Sluftralifebc Slinnenprobinj. ©roße lempetoturepttemc; unregelmäßige

9JieberfebIäge, borberrfebenb troefen.

17. Sluftroüfebe S©.='^robin fubttopifeb.

18. Sluftralifebe Cftsi|}robinj, bis an bie ©afferfebeibe aueb bic SC.=fiüfte

unb XoSmanien umfaffenb. Siieberfeblägc ergiebig unb jiemlieb gfeiebmäßig. ®ärme=

febroonfung mäßig.

19. SJeufccIänbifebc ifJrobinj, iDnbrfebeinlieb aueb bie ficincren 3bM>t in ber

Umgebung umfaffenb. dJJilbcä filimn mit jiemlieb glciebmäßigem Siegen.

20. ?ßoIl)nefifebe Xropenprobinj. Xropentlimn , bureb bie See gemilbert,

cigentlieb baä ganje 3“br ein milbcr Sommer. Siegen auf ben boßen 3nf'in reieblieb

unb mit tropifeber ifl”>bbijität.

21. Sanbmieb = ^robinj. Xemperotur ebenfodS gleiebmäßig milb. Siegen

fubttopifeb-

2. Smtrita.

1. .Jiubfons^irobinj. 3utn größten Xcil eptremeS ilaubtlima unb locnig

Slieberfebläge.
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2. 91orbroeftIi(fte SüftcnproDinj. iHcgenrcicSe«, milbed, gleict)mä6igf« filima.

3. Saliforniftbc ^roöinj. Serf)QltniSmö6ig fül)I, bci'onberä im Sommer.

Streng fubtropifcfie 9?cgent>criobe.

4. .5>ocf)IanbproBinj. Iroden, große jäbriirfie unb täglicpe ©ärmeftfjroanfung.

5. yttlantifcpe iprooinj. 3m Sinter großer lemperaturgegenfaß äroifdjen

91orben unb Süben, Slnnbflima and) an ber Süfte. Siegen reidjiid) unb gleitpmäfeig

über bflä 3<>^f Wrteilt. ©rofee Seränberlidjteit.

6. Seftinbifepe $rBt>it>ä, and) ben Sübrnnb Don 9lorbnmcrifo umfoffenb.

©leiipmäfjige Särme
, 9iieberfd)Iäge ju allen Sofircäjeiten, aber mit ausgefprolpenem

Sommerma;rimum.

7. Iropifcpe GorbillerenproBin j. 3"* inneren lafellanb loegen beträdit»

lidier Seepöbe emiger Srüpling. 3b Wepifo unb iSentralamcrifa ausgeprägte 3cnitboU

regen, in Sübamerito glei(bmä6ige Slieberfdjiäge.

8. IropenproDinj Don Sübamerifn. Xer ©egenfap Don ®ebirgS= unb

lieflanb bürfte eine jiemlic^ 9Jlannigfoltigtcit beS ßlimaS perDorrufen, boep roifien mir

barüber nidjts rubereS.

9. ^eruanii'die SltoDinj, aud) einen Jeif Don iSb'lc bi^ jum 30.** S. um=

foffenb. SlegcnloS unb obnorm fübl.

10. 92orb(biIenifd)e i|5roDinj, fubtropifep.

11. Sübd)ilenifd)e ^roDinj, augerorbentlip nieberfebiagSreid). 3^emperatur

gleitbrnoßig, Sommer tüpi.

12. ipompoä»i|JroDinj. Siegen niept rei(blicp; jäprlitpe lempernturfdiiDantung,

menigftenS im Slorben jiemlidp groft.

9lrftifd)e $roDinj. ' S>ic Cigentümiiepteiten beS polaren .ßlimaS mürben fepoii

meprfmp erörtert. 9ud) pier laffen fub Diele Unterabteilungen unteqdjeiben. 5>ie Süb=

grenje ouf ben Kontinenten ift unfitper, man fann bie 10“.3fotpermen beS rcärmften

9KonatS, bie annäpenib mit ber öaumgrenje übereinftimmt, als folcpc annepmen.

{He {)tränberlid)keit bes Klimas.

§ 111. $d)on bei einer anberen ©elegenljeit tourbe ouf bie ciftlifdfe

ilJeriobe ber meteorologift^en ßlcmente nufmerlioin gemocht. Sie uni’

faßt CO. elf 3ol)re unb ftefft noc^ ber 3(nfic^t jotflreidier ÜJleteoroIogeu in

innigem ,[|u)amment)ange mit ber Sonnenfledenperiobe. inuB int

Poron^ bemertt »erben, baß bie cpflifc^e ißeriobe bei »eitern nid)t fo

fdjorf ausgeprägt ift, ols bie beiben onbent, jo bei uielen Stationen burdf

lofole Sinfliiffe gänjlic^ oer»ifd)t »irb. Ülm flarften tritt fie nod) in

ben 9lieberfc^Iägen fferoor, bie mit ber ber Sonnenflecfen fteigen

unb fallen; aber nur in ben Tropen ift biefe Slb^ängigfcit oon proftifc^er

Söebeutung, infofern bie ber Jlecfenminima — »ie für iHorberinbien,

lit)ina, S8rofilien unb bie 3nfel SDinnritiuS nadjgemiefen »nrbe — 2)iirre

unb häufig fogor IpungerSnot bringt, ^^ngegen ift eS nodj immer nid)t

auSgemac^t, ob bie fledenamie Sonne ber lirbe melfr SBorme ;;ufenbet, als

bie fledenreidfe; unb überbieS ift bie ct)tlifd)e 2emperaturfd)»antnng jii

gering, als bofe fie mel)r als bloß t^eorctifdjeS Sntereffe ermeden fönnte.

9*

atitlild)«

^etiobe.
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IMimota.

9ln9ebIid)<Bfr'

Änbcrun0fii D«r

^JjtebetjdjUge.

§ 112. SBidjtiflcr ift für ben ®eograpl)en bic groge nad) ber ®e=

ftiinbigfeit ober 9?cränberlid}fcit bei SUimal. 0einc S8eränbcrlid)teil nmft

im oorijincin jiigcftaiibcn merben, beim einiger SBcdifel I)errfc^t in ber

•JJohir iiiib and) bie f(iiiiati)d)eii SBebingiiiigeii fiiib nic^t immer biefelbeii.

Tie ®erteiluiig oon 35?offer iiiib iiaiib öiibert fidj, ©ebirge entfielen iiiib

oerge^eii: uiib — imil niedeidit und) tiefer eingreifenbe folgen I}nt — and)

itiifere folmifdjen iöerpltniffe fiiib periobifdjen Scbiimiifuiigeii unterioorfeii.

Sd)on in § 38 ninrbe oon beni SPorrnden ber ^Ibfibeidinie gefproc^en, unb

fjier muß ßinjngefügt loerben, baß and) bie Gjjentrijität ber Srbbaßn ein

fdpoantenber SBert ift.

9Jod) finb bie Spuren jener SUinioperiobe, bie bie ©eologie all Gil =

,^eit be^eidpict, unb bie ber europöifcße ÜJfenfcß miterlebte, bem Ülntlip ber

ßrbe tief eingeprägt. 6in geioaltigel Snianbeil, bal auf bem ftanbina^«

oijdjem §ocßlanb feinen Urfprung nnljm, bebedte Gnginnb bil jum 51.,

Tentfdjlanb bil 311m 50. IBreitengrabe unb iRiißlanb bil jur iinie G^artoio-

ftafan»Ü)iejen. 3n 9Jorbamerita reidjte el bil juin 39. parallel berab

unb biirfte eine 3J?äcßtigteit oon ca. 2000 m erreicht ßaben (f. Karte XIII).

Tie ?llpen nnb jablreicße anbere ©ebirge trugen ebenfalll eine Gilbede

oon inet)r all 1000 in SÜJäi^tigfeit, nnb fanbten ©letfdjer in bie umgebenben

i1('iebernngen. ülacß ißend’l Scfiäßung mären oon ben Diorbtontinenten

21 aXill. qkm nnb oon ben nörblicßen 3J?eeren 0 iDiifl.qkm unter ©letjcßern

begraben; nnb ein gleid)el 9treal biirfte bal Sanbeil auf ber füblicßen

.^emifpßäre bebedt ßabeii.

ilon einer anberen Kliniaänbernng in ber Dnartärperiobe erjäßlt uni

bie 2ößbebednng aiilgebel)nter üaubfiricße, beim fie tonnte nur jn einer

3eit entfteßen, all bie betreffenben ©egenben meit nieberfcßlaglärmer maren

all jeßt. Slnberfeits ertennen mir nul ben Grofionifpiiren in ben ffiiiften,

baß biefe einft oon gemnltigen Strömen bnrtßfnrcßt mürben; unb mir

muffen anl biefen beiben Tßatfocßen feßließen, baß bie einftige 3?crteilung

bei iRegenl Oon ber gegenmärtigen beträcßtlid) obmid).

§ 113. IBoii biefen geologifdien iflroblemen mefentlid; oerfdjieben ift

bie rein geograpßifdjc gaage: ßot fieß bal Klima in ber ßiftorifdjen 3cit

iind)ioeillid) geänbert, ober mit anberen SBorten: finb bie ©rennen ber

Klimaprooiiiien feßmantenb ober tonftant?

Gl leueßtet ein, baß eine eyafte Üöfiing biefel ißrobtenil nur auf

©rnnb oielßimbertjnßriger 8eobad)tungen mit genau geprüften Snftrnmenten

möglicß ift. Seiber ift uni biefer 3Beg ocrfd)loffen, benn erft im 17. 3aßr=

ßimbert begann man meteorologifd)e Tagebü^er 311 füßren, nnb erft in

imferem mnrben fie nügemeiner. SBir finb atfo nur auf inbirette IKcmeife

angemiefen, unb in allen folcßeit fyätlen finbet bie menfd)lid)e iflßantafie
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einen meiteren Spielrmnn, olö es ftc^ mit bem niirfjternen 6f)orafter bcr

2ßiffenid)aft nerträcit. 9?üd) immer mirb unö oon ^Jeit ju ^eit baö 5DJär=

c^en auffletiic^t, baf? ftetifle JHeiienabim^me öviec^enlanb, Sleinafien, 2 »)=

rien unb onbere Stnllurftötten bes SUtertumö jur syevöbung iinb '-Sarbarei

nenirteilt ^abe, onftatt bic Untüdjtigfeit ber jebigen iöemobner bofür oer=

nntnjortticb 511 madjen. Xenn einerfeitä l)“t Unger fc^on oor !Tsnf)ren

nacbgemiefen , ba6 jene fiänber and) im ^ütertnm an SBnf)ennange( litten

nnb anberfeitö blüf)t bie a(te grudjtbarteit luicber auf, wenn — mie bei

llvfa, 3lintab, Hieff’r u. a. a. D. — ber 33oben burd) ein au^gebreitete'« Äanal=

fijftem genügenb benebt mirb. ©cbiete an ber 3lguatctriotgreuäe

ber Subtropeiuone glauben niele gorfdjer, mie ®. Jritfd), Soem,

5raa'^, 2f)eobaIb 5ifd)er u. a., eine iUimaänberung im Sinne ju^

nebmenbcr Irorfenbeit nad)meifen jn tönnen; allein ade Grjnf)tungen taufen

bocb nur baranf f)inanä, bag bie Cnetlen nnb Jtiiffe an 2Bafferreid)tnm

abgcnommen f)f>ben ober ganj nerfiegt finb. '45Jir merben aber fpäter

fef)en, baf; and) bie 35ernid)tnng non SSalbbeftiinben unb bie 3lbnat)me ber

Ütobenfnttnr ju biefem traurigen fKefuttate fiibren tann, otjue baf; bie

jäbrlicbe 3Jieberfd)tag»mcnge fid; roefenttid) üeriinbert. tann bicä

namenttid) ber i» iiänbern, mo feine minterlicbe Sd;neebede alt»

nuibtid) bas Söaffer in ben iitoben öerfinfen lägt, nnb ber iRcgen fid) nur

auf menige fütonatc befcbröntt. 3ttlfeitig jmingenbe ®emeife für bie

3öanbernng ber fabarifd)cn nnb arabifcben äönfte gegen Sterben finb imd;

nid)t erbradjt, ebenfo menig mie für bal itorrüden bcr afrifanifdjen Tropen«

regen in gleicher iKid)tnng. 2l*cnn 3yb'tt>cp aue bem iBerfdjminben oon

Seen in übet nnb Jnrteftan auf jnnebmenbe Xrodenbeit bcs SUimaä

fdjtiegt, fo ift bies togifd) auch nicht gercdjtfertigt; mir feben barin nur

ein JKefnltat becS fortfebreitenben iterbunftung^proseffe^S in jenem großen

äöinbfcbattengebietc. ijn 3lmerita ift bcr ©taube jiemlicb attgcmcin ocr»

breitet, baß bie jübrtidje Oiegenmenge in jenen leiten bcr i}5rärien, metd)e

oon ber Slultur in töefife genommen mürben, beträd)ttid) geftiegen ift.

SIBenn aber neue Cneltcn beroorbredjen nnb Oiinnfale, bie einft troden

lagen, fid) mit SBaffer füllen, fo ift bie^ nur ein Ofemciä bafür, baf; baä

atmofpbärifd)c SBaffer jeßt meniger rafcb üerbunftet nnb tiefer in ben

itoben einbringt, anftatt fofort obcrflacblidj ab,;nfticßen. 33cfonberö mirb

ben SBülbcrn bic Jdbigtfit jngefd)rieben, bie Oiegenmenge ju fteigern, ba

bic retatiüc 5*^ud)tigtcit im SBalbe infolge niebrigercr Süiittcltemperatnr

höher ift, al0 auf fahler löobenflächc. 3lbcr bie gemiegtefte 3lntoritnt in

biefer 5rage, (Sbermaper, ift l)öd)ften'^ geneigt, bic fUföglichfeit einer

totalen OJegenoermehrung im OBalbc felbft anjnerfennen, betont aber auö=

brüdlid), baß ber ßinflnß beei JBalbcs nidjt über feine ©renjen h'nouc'

Digitized by Google



134 iünftes Sapttfl. Has filtma.

Temperatur*

äuberungen.

reitet Xro^bem gilt faft fc^on ali^ ?lfiom, bafe mit ber (Sntiualbung

bag Älima tvoefener »erbe; aber man oergiftt, ba§ bic flimatifc^cn '-Be»

bingungen fic^ nid)t änbern, rcenn an bie Stelle beä SSalbeei eine anbere

3?egetationgbecfe tritt. Übrigend lehrte und bie 9iegentarte, baft ber meit»

and größte Jeil ber 'Jüeberfc^lägc nom Ojean ftammt nnb bie tontinen»

tale '>"r eine nntergeorbnete Stolle fpielt. 2öej t)nt aller»

bingd ja^lenmäfeig nacl),pm)ei)en ge)'nc^t, baß in unferem Erbteile, ber

immer me^r feined SBalbfc^mnrfed beronbt mirb, bie 5^ü)’fe loafferärmcr

roerben. ?lber l'd^mi ^elmerfen nnb Söilb machten baranf anfincrtfam,

baf? '^egelbeobad)tnngen nic^t l;inreid)en, um einen folc^en Sc^lnß ^n rec^t»

fertigen, fonbern baff anc^ bie Cimntität bed inl)rlic^ oon einem Strome

beiocgten 3S?afferd an mehreren Onerfd)nitten gemeffen werben müßte; nnb

5ranenl)olj bemerft, baß wegen ber in tnrjer ^eit oft fe^r bebentenben

llmgeftaltnngen ber f^IiiBbettc bie ^egelbeobadjtungen nidjt itnmer ald ooll«

wertig betradjtet werben fönnen, nm fo mefjr, ald lange feine 6inl)eit im

Sfnflpnnft bed ißegeld oor^anben war.

5 114 . '-Bielleidjt mit mef)r 5Hed)t wirb bem 28albe ein Ginflnfe auf

lemperntnränbernngen .pigefdjrieben. I^ie IBeobac^tnngen an ben

forftwirtf^aftli^en Stationen in 93opern haben gezeigt, baß im SBalbe bic

jährliche nnb tägliche Sd)wanfnng ber Suftwänne geringer ift ald im

greien, nnb jwar ift bort bie Temperatur im SBinter nnb bei Stacht Ijöhcr,

im Sommer nnb bei Tog bogegen tiefer ald l)ier. TÜc Temperaturmafima

finb ebenfalld int SDBalbe ftetd flcincr, bic SDtinimn aber nur ftellenweifc.

Tie Gntwalbnng berfd)ärft nlfo bic Sftremc nnb erf)öht gleichjeitig bic

mittlere Safjredtemperatur nm \/j— 1®, aber ^unächft nur an ber ab»

geljoljten Stelle. 3®ie weit ber ©infliih bed SBalbed auf bic Umgebung

fich erftredt, ift noch ”i<ht bcobachtnngdgcmäh ermittelt, aber jebenfalld

bürfte er nicht weiter reidjen nnb mächtiger fein, ald ber andgcbchntercr

SSafferflächen. Tie Sludtroefnung oon Seen, bie Gntfumpfnng nnb Gnt»

walbnng fönnen alfo wohl lofale nnb geringfügige SBärmeänberungen be»

wirfen, aber niemald bad 3fothermenfi)ftem wefentlich umgcftolten; nnb cd

wirb wohl niemanb fo fühn fein, ju behaupten, baß bic 'jyintcrifothermen

ber alten SBelt ihreit mcribionalen 3?erlanf nnfgeben würben ,
wenn ber gan,3;e

Stontinent tjom atlantifchen bid ,vim pa.pfifihen ©cftabc ein ein,t,iger SBalb wöre.

Stnch fonft hat man fid) in be,^ng auf Tcmpcraturönbcrungcn leid)t»

fertige S(hlüffe erlaubt. '.Kenn ber Söcinbau und öegenben oerf^wnnben

ift, in betten er nod) int SOtittelnltcr heintifeh war, fo erflärt fich bied

einfad) baraud, baß fid) bic üente bei ben jeßigett IBcrtehrdoerhältttiffen

nicht mehr mit einem fauern Syeine begnügen, nnb bie einft mit Sieben

bepflanzten 5läd)cn z« ntibercn oertoettben. Sehr oft wcrbcit

Digitized by Google



fünft« Sopitcl. Da» filima. m
Kulturen aufgegeben, roeil fic^ i^r ßrträgnis auä äufseren ©rünben ncr»

ininbert. 0o uerfebminbet ber 9Jiaulbeerbauni au« Sübtirol, tueif bie

Süiifurreui ber oftafiatifd)en ©eibe ju niäcf)ttg geiuorben ift, itnb in einigen

5af)rbunberten tönnte ein ©elebrter barau« eine Älimaäubcrnng folgern,

loenn il)it nicht bie jaljlreicben ©efcbicbt^quetleu ber ©cgcnioart über bie

mabren Urfadjen belehren ntürben.

Gbenfo roenig oerf(bmäl)t man e«, nnfid)ere ober längft roibcriegte

3?ad)ricbten jn ©iinftcn ber Sb^orie oon ber Älimaänberung in ba« f^clb

ju fübren. tiid)t in ber 3lbficbt, um ju täufeben, fonbern weil fid)

bie ÜJaturforfeber feiten auf biftorifebe Jüritif oerfteben. Tabin geljört 41.

bie @efcbid)te oon ber mittelalterlicben Kolonie an ber Cftfüfte ©übgrönlanb«

ober bie oom einftigen Jilornreicbtum 3«lanb«. SInbere fcbloffen ou« bem

Ißorrüden ber ©letfeber auf eine ftetige ®erfd)lcd)tcrnng be« Htima«, aber

fie bebaebten nidjl, baß auf ißerioben beö Söacbötnm« mieber 'Ißeriobcn

be« tHiicfjng« folgen, ober baß bie fortfebreitenbe 45ereifung on einem Crte

burd) ein ©cbminben berfelben an einem anberen Crte fompenfiert wirb.

Tie älteften Temperatnrbeobaebtungen , bie in Cberitalien bi« in bie

3eit ©alilei« jiurücfrcicben unb bi« in bie ©egentoart fortgefept werben,

ergeben feine iBeränbentng, trobbem ber 3lpennin feit jener 3f*t feinen

Syolbfcbmucf jnm größten Teil oerloren bnt- 9Jacb ©laifber ift bie

SJiitteltemperatur in ©reenmicb oon 1770 bi« 1860 um 0-72 geftiegen

unb in 9lem=$aoen nad)£oomiä oon 1778 bi« 1865 um 0-08
® gefallen.

31ber man barf nidjt oergeffeu, bab bie ®erglcid)barfeit ber ,^11 oerfebiebenen

feiten ongentenbeten Onftmmente nicht feftgeftellt ift. Tie Jrage nach ber

Sllimaünbernng ift aifo noch nicht fpmebreif. SSenn man aber auch üugiebt,

baß totale Serönberungen roeber unmöglich, nod) unmabrfebeinlid) finb, fo

mub man boeb — mit 9'iiidfid)t auf bie fiiir^e ber biftorifeben 3ei* im

itagleicb Ju ben geologifcben ^erioben — bie Älimaprooin,^en al« etwa«

beftänbige« betrachten.

Sedjstes Kapitel.

^ a ö c c r.

Die (ßlUiterung bts illeerrs.

§ 115. ©cbon im § 21 mürbe ber ©inteilung be« SBeltmcere« gebadjt.

Tie offizielle, roie bie morpbotogifebe ©inteilung unterfebeiben fünf Dzeone,

unb meicben oon einanber nur in ber ©rensbeftimmung ab; bie pbbfio=

logifdje fennt bogegen nur brei C^eane.

Sintcilung btt

Kttxt.
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9k[)cn bcn C,pennen giebt cä uod) jafilvcic^c unfclbftönbii^e ÜKeercS»

räume, bie jroor nur 6 . 8 ^rn^cut ber nonjen "iDicere^itnclic ciunebmen, aber

mccicu ihrer Üa^e in ber unmittelbaren 'JJäbe bes '^efttaubeö oon bejonberer

'J^ebeutuuft für ben affcufd)cu finb. ilrümmct Ijat biefetben in 3)fitte(=

unb Sfaubmeere flcteitt, ititb mir rooücn biefe DJamcu beibef)alteu, menu

mir if)ucn nud) eine ctmaö abmeidienbc iSebeutuuet beilcflcu.

mente finb in baö ^lufle ^u faffeu: bie SteUuuft jener 3J?cere ,^u ben

Cjcanen unb ju ben Moutinenten. 9)?elncre bcrfclben finb in boä Jeft’

(üiib (tIcid)fom einitefcutt unb fteben mit bem Söettmccr nur burd) eine

einzige 'i|5forte in 3?erbiubunii, ntoci fid) biefe and), mic bei ber Cftfce,

ber A^ubfoimbai unb bem roten füfeer, burd) infufarc Diittefpfeiler in

jmei ober mehrere (Singänge teilen, ^iefe morphologifchc tSigcntümlid)fcit

hot jur golge, bnf; bie iSinnenmeere oon ben groffen älJccre^ftrömungcn

nid)t berührt merben. 3ie gleid)eu gefd)loffcneu .^läuferu mit einem eiit=

)(igen 2 ()ore, mährenb bie ,voeite .^imiptart unfelbftänbiger 'Jüieere, mcld)e

burch Sufcifetten oom C,^can gefd)iebcn merben, offenen Säulenhallen ähn=>

lid) finb. 2)urd) bie ,^ahlreid)en tiiugänge tönnen bie ÜDfeereeftröme un=

gehinbert ein» unb miuflieheu, menn nid)t bie 5:iefenoerhä(tuifie .'piuber»

niffe bereiten. Xie meifteu biefer füfeere höben eine tontiuentale fHüdmanb,

finb olfo au ba'S fvfftlöub nngelehnt, mährenb baä auftrnl=afiatifd)c ^'!nfct=

meer unb ba^ SSeringönteer oon mehreren Seiten .pigäuglid) finb unb

a(^ ed)te 5;urd)gaugsmeere C^eane miteinanber oerbiubeu. ganjen

i)Jatur und) finb biefe infular abgcfchtoffenen ÜDfecre o.\eanifd)er alä bie

'Binnenmeere, momit auch größere« burd)fd)nittlid)c« 3lreal unb ihve

gröfjere liefe jufammenhäugt.

3in be,
5
ug auf bie Stellung biefer SDfeere ^itm f^eftlnnb fönneu mir

ÜJfittel» unb iHanbnteere unterfd)cibeu. ®ie erftcreu finb 3J?cerc«räume,

bie Kontinente ooneinanber trennen, unb and) burd) ihre ®röfee oor ben

iRanbmeereu au«ge,^cid)uct, meld)e cinerfeit« oom Jeftlaubsnimpfe, onberfeit«

oon .^lalbinfelu ober Unfein umfd)loffen merben. SBir rechnen baher oud)

ba« rote Dfeer
,51t biefer (Gruppe, obmoht c« bie Wren.^e oon 3lficn unb

3lfrifn bilbet. (S« ift bemerfenemert, baß bie ‘?urd)gaugsmeere ,pir erften

3lrt gehören unb baß bie beiben anbercu SIfittetmeere in junger geologifchcr

'Bergangeuheit meuigftcu« .^eitmeife ebcnfall« J'urdtgangsberfcn maren: ein

^uftanb, ber burd) bcn Suej=> unb '^^anamataual teil« fd)on micber»

hergcftclit ift, teil« in näd)fter fjufunft micber hfrßfftfdt merben mirb.

^ 116. 9lu« bem ©efagten ergiebt fich nachftehenbe ©tieberung bc«

SSeltmeerc«; bie 3lrealc unb mittlere liefe (bei bcn C^caucn nach bcn

offisiellcu ©rennen berechnet) fügen mir nach .'ilrümmcl bei.
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OHtebcrung bcS älicltmccred.

L Cjcattc.

Wrober Cjcoii

?ltlamifcf)cr C.^can

3nbiftl)cr Citean

iSüMicöfä (Si'Smcer

9lötblit()eä (SiSmecv

ateol in qkm

161 12.5 6T3

79 721 274

73 32.5 872

20 477 SOO

1.5 292 411

TOittItrf Ilfi« in m

3900 (?l

3700

3.300

3300 (?)

1.500 (?)

n. ItnfelbjilSnbige SHtcrc.

1. autttlnittre.

a. !0inncinneer.

(ruropiitfd)«? Wittclinecr . . . 2 88.5 522 1300

b. 3nfcl“t>0efülloffene ‘DJccrc.

9lufttal=afiatifd|c? 9Sittf[inecr . . 8 245 954 890

?lmcrifanifd)e§ SHittcImcfr . . . 4 586 174 1800

^jeringbmeer 2 323 127 1000 1?)

2. Manbmcrrt.

8. Söinncnmccre.

^ubfonSbai 1 069 578 370

iRotco 0)iccr 449 010 440

Cftfec 415 480 67

Itfrlüdicö Weer 236 835 37

llalifomifdKÖ äWecr 167 224

®cii!c? y)!ect 72 545 70

b. 3nlclabgcfd)lo[fene 9)!ccre.

CdH'tbfiidicS 0)lecr 1 507 609 1260

Cfitftincrildtfö 1 228 440 120

3flp(ini|(l)r« 9J?«r 1 043 824 2200 (•??)

92orbfee unb brif. Mnnbmcct . . 751 313 88

3)!«r Oon 3t. i’orrojo .... 274 370 290

Der ÜteeresBoben.

^117. 2)cr ojcanofjrap^ifdjc 3'i’C'tl ber p^l)füd)en Grbfunbe tuar bi'?

in bic lebten ?al)r,^cbntc ein fctti'ame? öemiie^ Hon niobrcn nnb fa(fd)cn

‘-Horftcnnnf^en, i^ntcn 51eobQc^tnn^^cn nnb luilltiivlidjcn 3(nnoI)mcn; nnb

cr|t bie ioincn)d)aftlid)en, mit snucrläffigcn 'Jlpparotcn Qn?gcrii)tcfcn 5ec’

eppebitionen, bie feit ben l’edi^igcr 3nf)ten begannen nnb unter benen bie

be? britiid)en Mrieg^idjiffe? „Gbaltenger" (1872— 7(5) oor ollen f)eroor=

ragt, haben eine nniienid)oftlid)e äReereätnnbe begriinbet. 3bnen oerbonten

mir üiinädjft eine ridgigere S^orftellnng oon ber ^iefe nnb Sleidiaffenbeit

be? Ül(eere?boben?. ?luf öirniib ber oon Unten an?geführten i'otungen ift

bic bciligenbc iiefenfarte (Marte I) entmorfen, für bie bie Jiefentarte be?

atlantifdjen Csean?, roeldic bic bcntfd)c Seemarte f)eran?gab, unmittelbar

oermenbet merben fonnte, möhrenb bie Marten oon ‘•fl et er mann, SOfohn

UnfCTjceUthc
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unb Wrümmcl erft aiiiä bcm cnglifdjcn Jobcn» in bas inctrifdje SÜJnjj

übertragen inerben nnifsten. 5’^eilic^ bietet anc^ unfer Sntronrf nur ein

annä^ernb rid^tigeö '-Bilb non ben JiefennertiQltniffen bee SOJeereö, ba bie

Sotungen )ef)r ungleidjmäBig uerteilt finb. ölüdlic^eripeife inirb biefer

Übelftanb baburdj etinoe gemilbert, baß ber 3)ieereöboben ebener i)'t

aU bie Cberfliidje beö Jeftlanbeä, nnb ^mar ouis .^nei ©rünben;

1) lueil feine Vertiefungen mit Sebimenten on?gefüIIt loerben, unb 2) roeil

er nid)t ber allmnl^lidien ^erftörnng bnre^ ben Venuitternngsprojeff unter»

liegt. (Sin anberer fvattnr, ber bog Velief bes Jeftlonbe« ebenfalls fort»

inä^renb nmgeftaltet: bie (Srofion burd) fliepenbes SBaffer, fann in ber

51ad)fee, foineit i^r Voben aus lofen SDlaffen befte^t, inol)l and) inirffam

fein. Vad) Xeleffc läfjt bie SBellenbeinegnng im fdjlammigen (Srnnbe

nod) bis 188m liefe Spuren jnriid, unb nad; (Sialbi fann bei heftigen

Stürmen Sonb in einer liefe non 40 m im ilanal, bis ju 50 m Jiefe

im mittellönbifdien Vfeere unb bis jn 200 m liefe im C.^ean fortbeinegt

inerben. !I'er Voben ber Jieffee ift aber nor ^filtörimg inotjl nollftiinbig

gefdpigt, unb ^ier fiiibet mir Slblagening ftatt. Seine (Srt)ebungen ;%eid)»

neu fid) baljer biirc^ fanfte Vöfc^ungeii aus. Xer norbatlnntifd}e

Vüden jioifc^en Sombrero nnb leneriffa fteigt im Cften unter einem mitt»

leren SBinfel non 0“ 8' unb im Sleften unter einem folc^eii non 0" 5' an.

?lls feftlänbifc^e ^parallelen mögen folgenbe Söerte bienen: DbereS Sa4»

ac^tlfal 0" 14‘, ^iH^rtpal 0'' 12', non ber Slainml)öf)e ber Geneiinen bis

jnm atlantifdjen öeftabe unter 44®S. 0" 10', non ber .^öl)e ber ißlateoiiS

non SangreS bis ,pim Djean 0" 4', bie beutfe^e liefebene im iDferibian

non Verlin 0® 1'. Um fo überrofe^enber finb bober bie jiingft bnreb Ärüm»
mel betannt geinorbenen Sotungen am Sübabfalle ber fnbmnrinen felfigen

5arabapl)iigcl (49® 91. unb 29® 25}.), bie ®öfd)ungen non 19—35® ergeben.

91n ben Stuften — felbft an flacbcn — ift bie 2lbbncbung beS See»

bobenS in ber (Regel fteiler, olS im offenen C,^ean. So beträgt fie non

ber 3nfel (Roirmoutier bis jn 1000 m 2. 0® 19' unb non ber Stufte ber

SnnbeS bis jnr gleichen 2iefe (unter 44“ V.) 0®34', alfo mel^r als auf

bem höhere 2Berte erreicht ber nnterfeeifdje Vöfd)ungS»

minfel an Steilfüften, hoch nerflacht er mit .pinehmenber liefe. Vom Slap

Sicie an ber fran,töfifchen 3Rittclmeerfüfte betragt er bis 200 m liefe 3® 49'

nnb non ba bis 1000 m liefe 1®41'. 2ln ber iiormegifd)en Steilfnfte

mürben unter 09® V. folgenbe liefen gelotet, inorans fid) beiftchenbe

Vöfdjuiigsininfel ergeben:

Äfllidw Sänge 14“ 47' 14» 43' 14» 38' 14» 85' 14» 33' 13» 49' 12" 26' ll* 10'

liefe in . . 148 439 616 759 980 2039 2886 2939

SBöfd)ung .
5» 46' 3» 3' 4» 6' 9» 25' 3*14' 0*15' 0» 4'
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Gin äiinlic^eö (üefätle finbcn mir in ben fteiiercn Cucrtbätern bcr

?Upcn ($illt^al 1“ 27', ?ll)rcn=lQuferert()ai 2“ 50', ®a)tein 3“ U)', Ärimim

ler 3ld)ent^al 5" 28‘, .^obac^tfjol 8" 32', 3tminertbal 10® 21'); ba=

gegen finb bie ®erggcf)änge im allgemeinen oiel fteilcr. Xod) beobachtete

man auch önfeln torallinifcher unb mtlfaniieher 9iatnr jo fteile 3(b=

ftür5e, mie fie felbft in ©ebirgen nur au^nahmlroeife oortommen. So
lotete j. S8. bie „öa,JieIle" fchon in einer Gntfernung »on 254 in oon ber

3n|’el iHmfterbam 1485 m 2iefe, nia« einen Slbfallsminfel oon 80* ergiebt.

§ 118. Ghe mir an bie Schilberung bee iKelief^ beö UReere^bobeiiiS xetmmoiojie.

gehen, müffen mir nnä über einige Söejeichnungen oerftönbigen. IJie Gr»

hebungen nennen mir ijSIateauss, menn i'ängc unb Sreite nicht erheblich

bifferieren, unb iHürfen, menn fie langgeftreeft finb. Unter iöecfen oer»

ftehen mir bagegen bie öanvteinfentungen unb unter liefen bie tiefften

Stellen berfelben. lie lofalen Ülertiefungen oon geringem Umfonge be=

jeichnen mir einfach Sentungen. älMe man fieht, finb bie:S nur

relatioc begriffe. ?lbfolut ift bagegen nur bcr Sfegriff „Jlachfee", moju

mir alle 'ölecreätcilc oon meniger als) 200 m (ctmaö mehr als 100 gaben)

2iefe rechnen.

§ 119. ®ie glachfee nmgiebt bie Äontinente unb gnfeln entmeber »efia» w
auf mcite Gntfemungen hm. mic im norbmeftlichen Guropa ober bei

|)intcriubien ober an ber 9lorbfeite oon 3luftralien; ober fie fällt fchnell “nfleneintn.

ju größeren liefen ab, mic au bcr SBefttüftc 9lmerifaä smifchen 50® fJl.

unb 40® S. S8r. 3Bir fönnen fie atä untcrfecifche gortfehungen bcs

gcftlnnbcS auffnffen, beim auch im erfteren gälte fenft fich jenfeitä ber

200 m »Sinic ber Soben rafch ju ben eigentlichen ojeanifcheu liefen. l)Dth

nimmt bie liefe nicht ftetig gegen bie iDJittc bcr 50?eereSbccfen ju; bie

tiefften Stellen, bie man mit juoertöffigen 3lpparaten erreicht he>h

liegcn oielmchr nahe an ben fRänbem, unb jmar im norbpajififchen, norb»

unb fübatlontifchen am mefttichen, unb im fubpa,vfifchen unb inbifchen

Cjean am öftlichen ÜHanbe:

liefe bei SJieere*: »teile Singe liefe in ro

9?otbpfljinftt)er Cjeon . . 44 55' 91. 1.52“ 26' c. H513 Ul

'

Sübpoiifii<J)<t » . . U 51 ®. 78 45 93.
*

6160 =

52orbatIantif(t)et = . . 19 41 91. 66 24 '
1

8341 »

Sübatlantifcbct » . . 19 55 S. 24 50 6006 5

5nbitd)er » . . 16 11 s 117 32 C. 5523 =

9töiblicl)e§ ßiämeer . . . 75 5 91. Ol
-

. i
__ 93.1 4846 »

Sftblidjcs » ... 62 2« ®. 95 44 C. 3612 =

' Sergl. bnmil bic Cfrtiebunn, ben (Snurifnnfai-, 8840 in.
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•3obenr?lief

&« C^tant.
§ 120. Xie allcrbin^^ fpärlidjcn iiotimgcu füblic^ uom HO. Olrab S. iü.

lafieu ncnnutcii, bofj bcr Slubcn bC'S ontarftiirfjen 5D?eerc'j ein i|5Iatemi non

fanm md)r olö 1000— 1500 m Jiefe bilbet. ©röfecre liefen imirben nur

fiiblidj ooin inbifd^en C,
5
ean gefunben, füblid) oom großen D^ean über»

fteigt nur eine SDfeffung 2000 m, unb jeufeitis beö i|lolarfrcifC'3 lotete 91 oj?

nur Jiefen nou H50— 1100m.* ilUm biefem ontnrttifc^en if?Iciteau

fentt fid) ber iPobeu nad) 9torben p bcu cigeutlidjeu o.^caniic^cn licfbeden.

91m eiufüd)fteu fd)ciut ber 91au im inbifdjen Rieden ju fein, loclc^e!?

fid) nach Cftcn neigt, aber mir bürfen iiid)t oergeffen, bog gernbe hier auf

meitc etredeu ^in bie i'otungen ganjlid) fef)(cu.

3m grofeeu C^eau febeu mir ,^mci 'Jledeu, bic nur biird) eine fdjmalc,

üon 3nfelu unterbrod)ene 9?forte miteinauber in ilerbinbuitg ftefjcn. 3*iici

ijllateau^ oon meuiger nl4 4000m Xiefe geben oon ben beiben füblicbeu

©reu.^foutinenteu nu^; bas mcftlid)e, baS bie ÜJfebrjaf)! ber polt)nefifd)cu

3nfclu trägt, aber menigftcuS an oier Stellen oon Sentuiigen untcr=>

brodieu mirb, ift nur eine j^ortfebung beS nntarftifd)en 9?lnteau^. Olenauere

ilenntuis oon ber 9lusbebuuug beü füböftlicbeu ißlateaus üerbanft man

erft beu in ben lebten 3abren auSgefiibrteu Üotuugeu beS „911ert" unb

„'yiSmnrd", bod) fiub feine Umriffc nod) immer etmnS febmantenb, nament»

lid) ift fein IBerbältuis sum i|Jaumotu^f|.ltatcau nod) nid)t gnu^ oufgcflnrt.

3m großen uorbpajsififdjcu 93edcu, boS beu ungebeucren 9iaum

,^mifcbcu 9tmerita unb 91ficn eiuuimmt, )"inb birefte liefeumeffungeu nur

im üftlidjen unb uörblid)en Jeilc angcftcllt morbeu. 3n ber jnpanifd)cn

unb 9lloSfn'2;iefe® fiiift ber fDfecresboben unter COOOm unb in jener fogar

unter 8000 m; ob fie jufammeubäugen, ift noch unbefannt. ®ebeutenbere

liefen, aber Pon geringerer 9tusbebnuug liegen nod) bei beu Dlariounen

(ebenfalls über 8000 m) unb bei ben 'O'b 9>böui).iufeln, unb

tonnen nad) benfelben benannt merben. Gs ift bemertensmert, baß Sen=

tungen unb Grbebnngen bic*' mfd) medjfeln, eine Gigentnmlid)teit, bie bem

ganzen pajififdien 3nbmeftteile ,^ufonnnt.

^mifdjen 25'* 91. unb 19" S. unb oftlicb oom 145. 'DJeribian m. o. ®r.

feblen mit 9tnennbme ber .«nftengcmäffer alle Sotnngen. ©Indlicbermeife

merben mir aber über bie mittlere Jiefe biefeS auSgebebnten SüleereSteileS

' Tic mittfere Tiefe in Ürümmers ilerjeidjiii« (f. ®. 187) ifl alfo nn'bl um mebr

als baS Toppeltc übcrtiieben.

’ Tie Uiifitte, Teile bcS o,ieonifd)cu iöobcnreliefS naeb Sd)ifien, beten finpiläncn

ober nnbeten oerbienten 'Dtäniicrn ju benennen, eine llnfitte, mcltlie bic WeogrQpbic mit

einer fdjmerfänigcn fRomcnflatnr ju beloftcn brobte, ift oiui bcr beutftben Scemorte für

ben otlantifdicit C,)can gliitflidj befeitigt morben, unb mir fofgeu flUeutbnlben biefem

löcifpielc.
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burd) bcii Söcrlaitf bcr Grbbcbeuflutcn unterrichtet, tueldje am 23. Shicjuft

1868 öon Slrica unb om 9. üKai 1877 oon 3quitiue oii ber venianifd)eu

Hüfte aiisqiugen, burd} ben fraglichen SlJeereöraum fid} fortpflansitcn

unb enblid} bic 3anbiüid}infeln erreichten. Slues ber @efd}tninbigfeit biefer

SBelten täht fid) mit ©ilfe ber f^ormeln non 5liri) unb 9Juffcl‘ bie

mittlere Jiefe be« burchwanberten SDJcereö berechnen. !Tie oon n. .^od)-'

ft etter nnb ©einih gefunbenen SBerte finb nun folgenbe:

SUitilfre liefe.

Slrica— önnbloich'sinfetn (Sllittel anö jioei ®erechniingcn) 4691 m
3quique—|)ilo 4252 »

3quiqne—.^onolnlu 4060 =

3)ie ^nfelnrmnt biefeä Süfeereetcileä lafft oermuten, baff ber Sloben

jiemlich gleid}miihig in einer liefe oon mef}r afe 4000 m oerharrt. iJaß

er aber ftelleniocife unter 6000 m fid} fentt, beioeifcn bie Sotungen ber

„3tlaefa" au ber pernanifd}en Hüfte (1881); bod} ift über bie ?lu‘jbel}nung

biefer liefe nichbS näheres befnnnt.

3m atlantifd}en C^ean trennt ein jufommenl}ängenber iHüden, ber

bie S-förmige öeftalt beS C,!,eans toieberholt unb ber Iräger ber oalfanifchen

3nfetbilbung ift, bie beiben tocftlid}en oom öftlid}en Seden. 3)(cift beträgt

feine liefe nid}t erl}ebtid} mehr als 2000 m, unb nur im illorben, mo er

fid} ftart oerbreitet, birgt er einige Ginfenfnugen. Gine ^Ib^ioeigung biefeS

llrüdenS, bie in ber 9Jähc oon Iriftan b’5lcunl}a oom .^anpttörper fich

loSlöft unb ,^im afrifanifd}en f^eftlanb l}inüber^iel}t, fd}eibet bas Hapbeden

oom oftatlantifd}en. ISir loerben fpäter fel}eu, wie toichtig biefc Slnorbnung

für bie ojieanifd}e SBärmcoerteilnng ift.

liefen oon mehr als 5000 m finb in ben brei atlantifchen 93eden

häufig, fold}e oon mehr als 6000 m enthält bagegen nur ber norbioeftlichc.

GS läht fid} fd}on fehl mit 83eftimmtl}eit auSfpred}en, bap ber nörblid}e

3eeboben ein mannigfaltigeres iHelief befiht, als ber füblid}e, unb baß in

gleicher 23eife ber ioeftlid}e oor bem öftlichen ausgezeichnet ift. 3m SBeften

finb nid}t bloff ztoei ^auptbeden uorl}anben, fonbern baS nörblid}e .zerfällt

loieber in brei nur bnreh oerhältniSniäffig enge Straffen oerbunbene iBeden, unb

Zioifd)cn benfelben erhebt fich IMatean oon toeniger als 2000 m liefe.

/ V \
* V*

' Slirp'S Jrormet h = , SRuffers JörtncI h = 32.19Ö8’ ^

ötcfcbwinbiateil t>cr Seite in cnfliifdjcn Juben unb h bie mittlere Xiefe in bemfclben

SRoße bebcutet. $icfe Jformcin gelten für alle Sellen, beren i>äf)i’ tlein ift gegen bie

liefe be§ SofferS, biefe liefe aber roieber flein ift gegen bie Sellenlänge ober Sellen-

breite. lie 5ortpflanjung§gc|d)roinbigtcit bängt bann Bon ber liefe ab.
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Xer luirbntlantifc^e iTiiicfcu gc^t enblic^ in bn« breite i8(änbi|d)e

ißlateoit über, baö Bon ber flad)en 9Jorbfee nod) ©rönlanb ^inüberj(ie^t;

bie fjöd^ften leik beSfelben, füblid^ Bon ben goröer unb in ber Xänemarf»

ftro^e, nn()ern fic^ bi§ nuf 649, bejto. 660 m bem 3)Jeere:^fpicgel. 3en=

jeitä biefer Grfjebiing fept fid) baö ot(onti)d)e X^al im Siönteer»

beden fort, baS stoiie^en Spi^bergen unb ©rönfanb feine gröfete befonnte

Xiefe erreidjt. Xie atlantifd^e Xiefenlinie ift alfo bie ma^re
(Mren^e jroifdjen ber alten unb neuen SSclt, bie mol)! toum jeniald

in ber geoIogifd)en 33ergangeuf)eit Bon geftlanbbilbungen flberfdjritten mürbe,

mal)renb im iöeringsmeer eine glad)fee beibc i'anbfeften Berbinbet. Xic

größte Xiefe ber Seringöftrafje beträgt auf XqH’ö fDfeffungöIinie nur 52 m
unb bomit bängt mobl aud) ihre geringe Sreite im SBergleid) ^u ben brei

i^länbifdjen Jianälen sufammen.

i'Oii ben fReliefnerbältniffen bee übrigen arftifd;en SJkeregbobeuS

miffen mir nur menig, ober biefeS meuige läßt uu§ Bermuten, baß bie

51ad)fee hier außcrorbentlicb große 91äume einnimmt. Xa nur oer»

bältniömäßig fdjmalc fOfeerelftröme bo^ polore SBaffer noeß Süben ent=

füßren, fo ßäufeu fieß bie non ben großen (bluffen, ßauptfäcßlicß Sibirien^,

ßerbeigefüßrten Sebimente auf bem arftifdjen ÜJfeereöbobeu mie in einem

See an unb erßößeu ißn beftänbig. Xaju tommeu nod) bie 9Koränen*

laßen ber Gisberge, über beren ®Jaffen man aber freiließ nießtö 9Jäßere^

meiß. gür ba'ä ontarftifeße Giömeer bürften fie Bon größerer SSebeutung

fein, al^ für baS uorbpolare. 91ber aud) onberroärtö feßufen fie 5Ia<ßfecn,

mie j. bie über 70ukm lange 9?eufunblanbbant an ber Stelle, mo bie

Bon ber polaren fUkeresftrömuug mitgefüßrten Giöberge mit bem marmen

©olfftrom gufammentreffen. So mögen, mie feaßn auäeinanbergefeßt ßat,

aueß anbere föfeereöräumc ißre 5f“cßßf'l i^en ©letfeßem ber Giöjeit bireft

ober inbireft (bureß GiSberge) nerbonfen. Xiefer ©efießtspunft mag auf

bie Cftfee, nuf bie ^ubfonäbai, auf bnS fUJeer bei ifJatagonien unb Biel»

leicßt und) nuf bas Söeringsmeer unb bie ffiorbfee 9tnroenbung ßnben (menn

fid) aud) moßl nie mit ®eftimmtßeit mirb ermitteln laffen, bis ju melcßem

©rabe biefe 91nmenbung geftattet ift), aber teineöfnllö auf bie auftralifeßen

f\tad)feen, auf bie Suubafee, baö oftd)iuefifcße unb perfifeße ÜKeer, ju beren

©eftabeu feine bilunialen ©letfdjer ßerabftiegcn.

§ 121. Xen foeben geunnuteu flad)en Slonbmeeren fteßen bie tiefen

gegenüber. Xie SOiittelmeere geßöreu inögefamt ju ben Xieffeen, boeß

baS nuftralifcße unb Ikringsmeer nur jum Xeil. 9iaturgemäß finb aber

alle unfelbftänbigcn Dieeresräume meniger tief, al§ bie ojeanifeßen Sieden,

unb nur im taraibifdjen SOfeere unb im öftlicßen malnpifd)en Sufelmeer

font bas Cot über 4000 m. SOJit menigen 91usnaßmen (mie basS perfifd)c
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iiiib tolifornifc^c 2)?cer), bie fid) in bcr ^orm einer idiiefen GDene juin

C^eon fenfen, finb bie 3)?itteN nnb JRanbmeerc trognrtig geftaltet, fo bafe

bie o;\eonifd)en 3(u^gnng?pforten ffadjer finb, alö ber innere 9iaum; ein

Umftnnb, ber für bie oertitale SBärmecerteilnng befonberS wichtig ift. ?Xm

ti)pifc^ften ift bie ^rogform im roten ÜOJeere anögeprögt; bie tiefftc Stelle

(1927 m) liegt faft genau in ber 3)?itte. 3n onberen iDteeren ift ber ®obeii

unebener; am mannigfattigften ift baä iRelief be§ ouftralafiatifc^en, ameri*

fanifc^en nnb europöifdjen iDtittetmeere'?, atfo gerabe bort, mo auc^ bie

©tieberung ber Mnftentänber am reid)ften ift. 'Tai^ (c^tgenannte fpielt

felbft mieber bie iRolIe eineö Diiean« gegenüber einjetnen feiner 3>feige.

"Hag GingangÄtbor jmifd)cn ben Kaps Jrafatgnr nnb Spartet ift meift

meniger at# 2(10m tief, nnb nur einige ^lurcbfabrten reichen unter 400 m
bernb; aber febon jioifdien (^ibrattar nnb Genta erreid)t bie liefe 950m unb

bnrüber. Xa« SDiittetmeer felbft gtiebert ficb in jmei '-öeefen oon me^r al§

2000 m Jiefe; baä meftlicbe erreiibt eine SOlajimattiefe oon 3070 m, baö

öfttidje eine folc^e Oon 39B8m. 3tolien mit Sizilien unb ber tunefifdje

Öanboorfprung trennen bie ®eden; in ber fie oerbinbenben fi^ilifcben Straße

beträgt bie größte 2iefe nur 454 m. 3)aö jur 'öätfte flacße abriatifdje

9)teer (9)JnpimaItiefe über 1590 m) unb ber ißontnö (1100 m) finb eeßte

SSinnennteere, baS SÜtarmarameer (größte liefe 1344 m) eine abnorme

iPinnenmeerform mit jtoei ?(uägnngen, ba§ ägäifdjc SDJeer (größte iJiefe

1225 m) eine burd) 3nfetn abgefdjloffene 5Ranbbilbung. Slucß ßier beftätigt

fieß fomit ba# ©efeß, baß bie 5Ranbmeere ftaeßer finb als baü ^auptmeer.

®aä amerifanifeße IDJittelmeer jerfäHt burd) bie Snnbüorfprünge unb

3nfe(n, nämtieß bureß '^nfatan—Guba nnb SOJoäguitotanb—3amaifo—|)aiti,

in brei ®eden, oon benen ba« mittlere eine ÜTiefe oon 6270 m erreidit.

(fJans eigenartig ift baä SJetief beä ouftralafiatifdfen 9)(ittetmeereä. 3>o>i(ß6n

ben größeren 3nfe(n unb 3nfetgruppen finft ber öoben japfeuförmig ju

ifolierten liefen oon 3758 biö 5120 m ßerab, roäßrenb bie liefe ber fie

untereinanber unb mit bem C.^ean oerbinbenben ÜOieereöteite nur 5U)ifcßen

700 unb 1800 m fcßioanft. SRafeße SBobenfenfungen oon geringer 9luö=

beßnung finb übrigen^ bem ganjen meftpajißfdjen 0jiean eigen, aber

nirgenbS ift biefer Gßarafterpig fcßärfer amägepragt, a(^ äloif^en Jormofa,

IBorneo unb 9leuguinca.

§ 122. 9iur an wenigen Stellen beriißrt bnö 2ot f^lSboben, meift

ift ber ©riiub be'S iDZeere'? mit (öderem 9)Zaterial bebedt. 3lie geotogifeße
"

9trbeit nimmt eben nngeftörten Jortgang; bie 9tbIogerungen in ben SIZeeren

finb bie eigentlicßen 9lIIuoionen. 9Zotß Urfprung nnb iBefcßaffcnßeit unter»

feßeibet man Hüften» unb Jieffeeabtagerungen. erfteren

liefert teils bie oon ben ÜJZeereöioogen beftänbig benagte Hüfte baä 9JZaterial,

Digitized by Google



144 2(d|gteg SixpitrI.

teils baS innere ber ^efttanber, Don roo eS burd; bie 5^ülfe bent 3J{cerc

.^iigefüfirt roirb. Stets aber wirb boS 9)toteriat einem natürlidjen Sc^(emtn=

projeffe iinterroorfen. 2)ie gröberen Stüde bleiben in ber näd^ften 9tad)bar»

fc^aft ber Äüfte, ber Sonb roirb etronS roeiter IjinauSgefü^rt, ber S(^(omm

ober Qin roeiteften. "Die ftüften roerben otfo in ber Sieget Don Sonb=

abtogerungen begleitet; bort roo fic^ jroei cinonber entgegentommenbe fanb=

unb fd)tanimbetnbene Strömungen treffen, loffen fie if)re Saft ju 23oben

fallen unb bauen jene für bie Schifffahrt fo geföhrtidien Sanbbonte

ober Darren auf, bie oft auf Diele Siilometer Srftredung ben Süften ent*

lang jiehen. Slianche fteigen bauernb über ben Seefpieget empor, manche

nur ,^ur Gbbeseit, manche — unb biefe finb bie gefürdjtctften — Derbergen

fich ftetS unter bem SlieereSniDean. |)äufig roerben fie Don Ginfenfnngen

unterbrochen, bie ben Sdjiffen olS S)ur^fahrten bienen, aber bie Sage unb

liefe biefer .Slnnöte ift uielfochen IKeränberungen nnterroorfen; anbere

83arren finb nur jur ^tut^eit unb ouch bann oft nur mit ticinen 5oh>^’

jeugen paffierbor.

3Iuf bie Sonbabtagerungen folgen feeroortS bie Sdjiammtager, bie

j. 93. ben gansen 93oben beS europdifchen SIfitteImcereS mit l’luSnahme ber

Sitoraljonc unb ben Söoben ber Cftfee bebeden, roöhrenb bie Siorbfee fan*

bigen (^runb h<it- 5ludj bie abgefdjioffenen liefen beS ouftralofiatifchen

3)iitlclmeereS roerben Don grünem unb btauem Jon ouorganifchen UrfprungS

erfüllt, unb auSnahmSroeife rourbe fotcher auch an ber tiefften Stelle ben

atlantifchen DjeanS gefunben. Crtlich treten au bie Stelle bcS blauen

SlüfteufchlammeS anbere Slblagerungen, fo in ber Sldhe Don Dultanifdjen

Unfein graue Sd)lamm* unb Sanbmaffen, in ber Siohe Don iloralleninfcln

iloralIcnfd;lamm, eine omorphe faltige ÜJiaffc mit Jrümmern Don Slorallcn*

riffen unb gorominifcrcn*Schalen; ober on ber fübnmcritanifdjcn ilüfte

Don Sap St. Sloque bis 93ahio roter S^lomm, ber uon ben odcrhaltigen

üDiaffen herrührt, bie bie bortigen fjlüffe bem SJtcere juführen.

feinere Slüftenablogcruugen tönnen burd) SDtcercSftrömungcn oft über

bie ©eftabejone hiirou^ äu ca. 300 km Gntfernung) Derbreitet roerben,

aber bie eigentlichen ojeanifd)cn iöeden erreidjen fie nidjt. ^ier liefert

hauptfäd)lid) bie organifdje 2ßett bas SDioterial ju Slblagerungen. Stud)

in bc,^ug auf bie Verbreitung ber morinen Seberoefen haf>CD bie Unter*

fud)uugen in ben lebten 3al}rjehntcn gu überrafchenben Stcfultateu geführt.

StllcrbingS erlifcht baS '^flnnjentcben roegen Sichtmaugel fchon ca. 200 in

unter bem Seefpieget, ober baS Jicrleben fennt feine Jiefengren,^en, roenn

eS aud) am reid)Iid)ften in ber oberften nr.b in ber unterften Stegion ent=

roidelt ift. J)ie Jierleichen fallen ju Voben unb fchichten fid} hier auf.

ÜBeldje 9}taffen fich biefen Slblagerungen beteiligen, geht fdjon baraus
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f)crDor, baß bcr „IroooiKeur" an ber tiefftcn Stelle beä biötaßfe^en

Süieerbufen^ (5100m) in einem Änbifcentimeter Sd)lamm 116000 gora^

miniferen unb 9iabioIorien fanb. Tiefe mitroffopiie^en ffinrjelfüßer ftnb

and) t)Qiiptfäc^(i(^ bie Saumeifter ber Tieifeefd)id)ten. Tic (Irfjebungen

bes atlanti)d)en Seebobenö in 1000 bi« über 4000m Tiefe bebedt ber

01obigcrinenfd)(oinm, au« ben Sialtfc^alen mel)rcrer 9(rten pelagift^er

f^oraminiferen befte^enb, non benen e« aber nod) nic^t fieser geflellt ift,

ob fie lebenb biefe Tiefen bemofinen, ober ob fie erft nac^ if)rem Tobe

ba^in gelangen. $^n ben 18ecfen oon mel)r al« ca. 4200m Tiefe lagert

bagegen ber tiefel^altige, bnrcf) ßifenofßb rotgeförbte Tieffeetl)on; mehr

ober weniger falf^altiger grauer T^on bilbet ben allmählichen Übergang

oom Äalffchlnmm ber ^lateau« jnm talffreien roten Schlamm. 31iif ber

Streefe oon ben Ganaren bi« St. Thoma« in SSeftinbien bebcett bie @lo>

bigerinenfehicht nach ben ®eobachtimgen be« ^336, ber Thon

ober 3525 km. Sßoher ftommt nun biefer anfeheinenb unorganifche Thon,

unb wo« gefchieht mit ben Äalffchalen jener goraminiferen, bie ja auch

über bem ©ebietc be« Tieffeefd)lamme« leben? ©in ©fperiment Sudja»

nan’« löfte biefe fragen, ©lobigerinenfchalen mit fchwachen Säuren bc-

hanbett, oerloren ihren ftaltgehalt unb lieferten al« fHüdftanb eine fleine

SWenge oon roter Subftan.i, bie ootlfommen mit bem Tieffeethon überein»

ftimmt. Ter mit ber Tiefe junehmenbe ftohlenfäuregehalt be« ÜKeermaffer«

mieberholt biefe« ©fperiment im ©rofeeu. To« IBorfommen oon mifro»

ffopifchen ÜRincrolpartifelchcn (oon yooa, 93im«ftein u. bergt.) im Tieffee»

thon jeigt ober auch, er nicht ou«fd)tiehlid) organifdjeu Urfprung« ift.

SSulfanifdje 9lu«brüche am 2Keere«grunbe ober überfceifche ©ruptionen,

beren lodere ißrobuhe (3lfche) burch ben SBinb weit fortgeführt werben,

liefern ebenfatl« SKaterial. ©nblich ift e« auch wöglich, baß fo«mifcher Staub

an bcr ^'^ufammeufeßung be« Tieffeethonc« wie anberer ajlcere«ablagerungen

fich beteiligt, hoch finb bie Beobachtungen in biefer Beziehung (oon üiorben»

ffiölb) noch “öjn fpärlich, al« baß man barau« weitgehenbe Schlüffe ju

jiehen berechtigt wäre.

Tah tiefrcid)enbc Strömungen auch “«f 31norbnung bcr Ticffec»

ablagencngen oon ©iiifluß finb, beweifen bie jüngften 5orfd)ungen im ©e=

biet be« f^loribaftromc«. Ter Bteropobeufchtamm (Bubcrfchncdcn»

fchlomm), bcr bie Tiefen be« amerifanifchen fDiittetmecre« bebedt, wirb oon

ber ^loribaftromung bi« jum 'if^arallcl oon ©h^rlefton oerbreitet; unb erfl

hier, an ber füblid)cn ©renje ber fßotarftrömung, mad)t er bem ©tobigerinen»

fchlomm ^taß. Ten Boben be« ^loribaftromc« fclbft bebeden horte Stüde

zertrümmerter Slorallcn.

3m großen Czean füblich oon 10® 9i. feheinen ©lobigcriuenfd^tomin

S UDO II, Ulmfifil)« CStMunD«, 10
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uiib lieffcct^on in berfelben 953ci)e angeorbnct j^ii fein, roic im at(antifcf)cn

C,\ean. meftlid^cn unb mittiercn Jcilc ^mifd)en 15“ 9?. unb 10“ S.

mirb bcr rote lljon bnrc^ maffenbofte 91nl)änfnnfl bcr .St iefclffeierte ber

9{abiolorien jum fofl. 9iabioIorientl)on. 5m nörblicben pajififtben Cjenn

fehlt ber ©lobigerinenfcblamm gönjlicb; feine Stelle fd)eint ein gelblich*

brauner Scblomm ,^n oertreten, bcr in bcr 9locbborfd)aft bcr Silenten mit

milfanifcbcm Sonbc gcmifcbt ift. 5m orftifd)en Sigineerbeden, bcffen

IBoben ftellcnmcife mit Steinen überföt ift, fanb man unter IsoOmSiefe

überall ben S0ilotnlinenfd)lamm, bcr an ilaltgebalt bic (Slobigcrinen*

fcbid)tcn noch übertrifft. 5m inb if d}en Cjean, beffcn licffeeablagemngcn

am menigften befannt finb, fdjeinen ©lobigerincnfdjlamm nnb roter ^bo«

oorjab^rrfchfH- ^Sroifcb^n 53 nnb 63“ S. nnb 80—110“ D. liegt ba^

mcrtmürbige ®ebiet beS ^iatomeenfcblammeö, iocld)cr onö einer 9ln»

bänfnng ber feinen iliefelvanjcr biefer mifroftopifdjcn Sllgen beftcbt. Süb-

lid) booon fanb mon grünen unb blauen übo«, >uic in ber SJacbbarfcbaft

oon Siorbamerita : wieber ein Slnjcicben oon ber Sfiftenj cine^ antarfti*

fcben .«ontinentcio.

008 iJlternioirtr.

§ 123. 9Bir haben unS bi:? jebt mit bem ojcanifcben 93ebältniä

befcbäftigt; betrachten mir nun ben 5nhalt be^felben. 3aaäd)ft bcffen

OJincait, ba fich baran ^ottKningen oon anherorbentlicher Jragmeite

tnüpfen. 5m ©cgenfab ju ber ftorrcn, unebenen geftlanbobcrflödjc galt

bic frei bemcgliche Cbcrflächc bc^ fDiccre^ bi^ in bie lebten ^c^ennien alä

eine nngcftörtc fphöroibale f^löche, bereu einzelne teile innerhalb gleicher geo-

graphifd)cr Breite gleichmcit oom Srbmittclpnnftc entfenit finb. 9lnji biefem

©runbe mahlte man bas äKittelmaffer eines benachbarten Slieeres, bem ber Ühill*

punft bcS ^gelS an einer beftimmten Äüftenftelle entfpricht, jum 9lnS*

gangSpnnttc aller ^öbenmeffungen, ebenfo mie bie tiefenmeffungen auf baS

Slieocau jener ÜJfcereSftetle bezogen merben, mo baS Sdjiff fich befinbet.

9Bir berühren hier nur oorübergebeub jene geringfügigen Störungen oon

nur lofalcr iBebeutung, mie bos Slnfteigen beS Cftfecfpiegcls oon ßdernförbe

unb Sliel bis gegen 9)femcl um ca. V 2 ™- i>aS als eine golge ber oor*

berrfd}cnbcu mcftlichcn SEUinbe aufgefafjt mirb, ober mie bie um ‘,
5
m tiefere

Sage beS mittellänbifdjen fDfeereS gegenüber bem atlantifchen Cjean an bcr

franjöfifchen Mfte. Slllgcmcin nnb ungleich nröhcr finb bie Störungen,

bic burch bie Slnji'ebnng ber Jcftlanbrnnffen heroor!l«nifen merben.

SlllcrbingS ift ber fUfeereSfpicgel eine ©leichgcmichtsflädjc, bie im ruhigen

^uftanbe ftets fenfredjt auf bcr üotlinic ftehen muh. lebterc erführt
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aber am 'JJanbc bcr Mwitinentc eine 3l6Ienfmi(i uoii 70 biä 80“ non bcr

normalen gegen bag Jeftlanb ^in, nnb fomit imiB and) boS ajJeercSnioean

in berfelben 'Jlic^tiing anfteigen. 'J^a nac^ Jifcber eine ^Öotabtenfnng

üon 1“ einer Steigung bcä SKeereS nin 8 m entfpric^t, fo liegt befjen Spiegel

an ben ftüften 5(>0—640 m, in manchen JäUcn aber über 850 m tjö^er,

atiS in gleicher Streite mitten im C^ean. 3» dbnlid)en 91e)uttaten führen

bie '^enbelbeobnchtnngen. Stuf ben tüftenfernen 3nfetn ift bie Sd^roere

beträchttidjer, al^ an ben fontinentaten ©eftoben in gleidjer Sreite; jene

müffen alfo bem (Srbmittelpuntte näher liegen, ober bie ©rbrinbe mufe, wie

gope meint, unter bem 3)7eere bider fein. ®ie erftere Einnahme ftimmt

mit ben üotabtenfnngen nnb ift baher roahrfcheinlid)er. ®ine fßenbel»

fchwingnng im Joge weniger at§ an einem anbern Orte in gleicher ^ot»

höhe entfpricht bann einer Grhcbnng oon ca. 120m über bem regetmäBigen

ßrbfphöroib. So berechnete ßifttng, ba& ber otlantifche SJieere^fpiegel

an ber 9Jorbofttüfte oon Sübamerifa 500 m über nnb bei St.^elena 847 m
unter ber normalen Sphöroibflache liegt, waä eine 'Jlioeaubifferenj oon

1347 m ergiebt. 18ei Äaltutta fteht baö SKeereänioeau um 360 nnb bei

fDtabroä um 564 m höher alä bei ber 3nfel SKinicoh (ÜJialebiwen); man

erfieht barau^, bafe an ben gefHanbätüften felbft auf ocrhältniömöBig

furje 3)iftangen baö ÜJJeere^nioean um mehrere 100m fid) änbem fann.

2;ie ©röfee ber Slnjiehnngäfraft beg geftlanbe« wirb eben burch üerfchie-

bene ^Q^loren bebingt; einerfeitö burch feine Erhebung über bem 5D?eere,

anberfeitä burch feine unterfeeifche SDtaffe, ober mit onberen SBorten burd)

bie SWeereätiefe. ®ie fog. abfoluten flöhen nnb liefen finb alfo feine

ftreng oergleidjbaren 3Berte; fie finb eigentlich nndj nur relatioe SBerte.

3n ^reufeen würben oor 1866 alle fiühenangaben in ben öftlichen

^rooinjen auf ben 91nllpuntt beg ^egelä ju Swinemünbe, nnb in ben

weftlichen auf ben Ühillpuntt beö ^egel« jn 91mfterbam bejogen. ®iefer

liegt aber um 1-077 m höher alö ber Swinemünber. 9Kan Oerlegte baher

ben ?lnögangöpnnft beg UJioellemenfö ber neuen ilanbeöaufnahme feit 1879

in bie berliner Sternwarte, wo an einem tief funbierten Pfeiler ber9tormal=

flöhenpunft angebracht ift. ©erabe 37 m unter bemfelben befinbet fich bie

9lormolnnll, auf bie alle neuen fiöhenmeffungen bezogen werben, nnb bie

im gleidjen 91inean liegt, wie ber 9Zullpuntt beö ^Imfterbamer ^egeli^. Sö

wöre ein bebeutfamer jortfehritt, wenn alle f^eftlonb^ftaaten Europa^ über

einen gemeinfamen 'ühillpunft fich oerftänbigen würben. SSürbe man fich

bann auch in anberen Äontinenten auf je einen ober fehr wenige ^egel»

nnllpunfte befd)ränfen, bie flöhe berfclben über ber normalen Sphäroib»

fläche mittel« '}5enbelbeobachtungen beftimmen nnb ben betreffenben gif»

punft in ba« ^^nnere be« oerlegen, wo er oor ben ileränberungen

10 *
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aalsgctalt

unb Xiditc.

bei 3Kittelit»afferl gefc^ü^t ift, bann crft fönnte man burc^ Sicbultion oller

gemeffenen ^ö^eii auf bie fp^ärotbole gfädje ftreng ncrgteic^bare SBerte

fcfiaffen; unb ebenfo fönnte man burt^ ^enbelbeobadjtungen auf ntlen

ojeonifc^en 3nfeln bie Siefenmcffungen roenigftenl onnäf)emb untereinanber

unb mit ben .^ö^enmeffungen in ©inftang ju bringen. 2Bie mon fiel)t, ift

ber ^^pfometrie ein geft«tft- f<c nid)t fobotb erreichen mirb.

§ 124. 32 glemente finb billang im $IReerroofier nodjgemiefen mor=

ben unb el unterliegt feinem iftneifel, baff fünftige Unterfuc^ungcn biefe

noc^ oemte^ren roerben. Sie erfdieinen teiti otl SSeftanbteile bei

SBafferl fetbft, teiti

S 30
*

f
I

/

|V

A
j

! -U-

/

\
\

1

f'
/•

\ 1

i

\

\
\

J

/

\ /
V’

/
\

\
: /

— Specifitche* Gewicht auf J5-5€" C. reducirt.

Wirkiichet »pec. Gewicht »n f2oo FadenJ Tiefe,

- . . an der Oberßiiche,

5ifl. 24. ®ett)i(t)t beS TOccTreofier?.

all folc^e ber abfor»

” biertenSiuftunbMof)»

lenfäure, jum grö§=

ten 2eil aber all

fold^e ber aufgclöften

c^emifc^en Serbin»

bungen. Son bem

burdjfd)nittlic^cn

Saljgef)a(t
,

3 • 48

Sroj., entfallen 2. 72

ouf bal Äoc^fal^.

infolge feiner
-

3ufammenfe^ung ift

bal SBfeermaffer

fermerer all bol

Su^maffer. Sein

fpejiififc^el öe»

mi(^t ober feine

®ic^te (beftilliertel

SBaffer oon _4®E. all ®inl;eit ongenommen) ift aber aufeer oom Salj»

geaalt auc^ oon ber lemperatur abhängig, bo el wie alle Sörper fid) mit

ber fteigenben SEBärme aulbe^nt unb baburd) leid)ter tuirb. EDa^er ^at

bie I)id)te bei üReerwafferl aud) eine tägliche unb jä^rlic^e 'ißeriobe unb

mufe mit ber geograpl)ifd)en Sreite junelimcn. 3m allgemeinen beftätigen

bie Seoboc^tungen and) biefen Sa^, mie f^ig. 24 ,:^eigt, roenn auc^ 91no»

malien nic^t feiten finb, bie in 3al)relmitteln aber >ool)l oerfc^minben

mürben, g'fl- 24 jeigt auc^, bafj bie burc^ bie lemperaturocrteilung ^eroor»

gerufenen Oegenfä^e fid) nur ouf bie oberen Sd)id)ten befd)ränfen, unb

bag fie fi^on in einer Siefe oon 366 m nalie^u aulgeglic^cn finb. ECiefe

Xl)atfad)e, bie if)re (Srflärung in ber gleichförmigen Temperatur ber unteren
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Sc^i(^tcn finbct, ift üon fiinbamentaler '-Bcbcutung, beim fic le^rt un^, ba§

bie @emid)töoerfc^iebenbetten bes SOJceriDofierö nic^t imftanbe fein fönnen,

grofee Strömungen ju erzeugen, öfinlicf) ben i|3offaten ber Sltmofp^öre.

aiebujiert man bie beobachteten fpejififchen ©einiihte auf eine gemein»

fame Jemperatur (meift 60“ = G.), fo ttiirb ber eine goftor, bie

SBörme, anSgefchieben unb bie ®ichte erfchcint bann nur abfjöngig oom

Salzgehalte:

Salzgehalt in ißrozenten = 3-377 3-ö0ö 3-634 3-764 3-895

dichte = 1-025 1-026 1-027 1-028 1-029

3(110 iönchannn’ä Äarte ergeben fich folgenbc §anptföhe: ber Sa(z=

gehalt ber oberen Schichten ift am größten in ber ''fSaffatzonc unb ziuar in

ber 3?ähe ber fubtropifdien 3(nticßflonen, wo ber 9JieberfchIag ocrhältniS»

mäßig gering ift, unb bie SSerbunftung, bie bem 9>leere nur reines SBaffer

entzieht nnb fo baö übriggebliebene SBaffer falzreidjer macht, überioiegt.

@cgen bie ilalmenzone nimmt ber Salzgehalt ab, benn hier führen bie

reichlichen Siegen beflünbig reineö SEBaffer bem SOieere z« ;
anberfeitä nimmt

er and) polioärtö ab, weil hier bie Siiebcrfchläge ber an fich geringeren

Slerbunftung baS GHeichgen)id)t holten ober biefelbc übertreffen.

3m atlantifchen »ie im pazififcheu Czean ift ber Salzgehalt ber Süb»

hälfte größer alö ber ber nörblichen, maä zum Seil mit ber intenfioeren

Gntioidelnng ber füblid)en 'Eßoffatzone zufammenhängt. Saher tritt jener

©egenfaß im großen Czean nngicid) fchärfer heroor, alg im atlantifchen

;

unb im inbifd)en Czean, nio ber Siorbßnffat nur eine periobifche Grfd)ei»

nung ift, ift and) nur ein äJiajrimum bes SalzgcholteS oorhanben. 3(ußer=

bem finb aud) bie anßcrtropifd)eu Seile ber Siorbntlantif, fomcit ber Gin»

fluß beS ©olfftromeS reid)t, oiel falzreicßer, als ber pazißfehe Czeon in

gleicher ^olhöhc. 3lnS biefen örünben, foioie mahrfcheinlich auch beShalb,

weil er fteten ^ufchuß oom fchioeren europäif^en SOiittelmeer erhält, ift
'

ber atlantifchc Czean an Salzgehalt ben übrigen C,zeanen roeit überlegen.

Cb auch i*fu Gismeeren, ift fraglich- SluS bem Umftanbe, baß bei ber

GiSbilbnng im SDfeere Salz auSgefeßieben loirb, loeld)eS bem nießt gefröre»

nen Söaffcr zu gute tommt, fcßloß 93uchanon ouf einen hoßen Solzgeßalt

ber ^olormecre. Siaeß Sornöe ift ober baS loarmc SOJeer loeftlicß oon

Slormegen weit falzreicßer, als baS eeßte GiSmeer öftlicß oon ©rönlanb,

unb zwar forooßl an ber Cberfläcßc, bie ßier bureß Scßmelzroaffer oerfüßt

mirb, ttiic auch am ©runbe.

3n ben unfelbftänbigen Diceren, bie nur bureß ^nfelreißen ober

»gruppen abgefcßloffen finb, ift ber Salzgehalt äßnli^ mic in ben benaeß»

barten Seilen beS CzeanS. SlnbcrS in ben Slinncnmceren. 3m ßeißen,

regenarmen Sioten 3Keer, in baS (ein größerer Jluß einmünbet, erreicht er
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3-9 big 4 ^^ro^ent; unb tm eiiropoifcben 'HJittdineer, roo mic^ bie

bunftunfl ben 9?iebcrfc^[ofl iibertrifft unb bie ™ ®er^ält»

nisS jur ÜJJcereäfläche, beträgt er 3-79 ißrosent. ^Dagegen oenninbert bie

Überfülle beö üom Üanbe juftrömenben Sü|WQfferS ben Saljge^ait im

fc^roargen 2)Jeer auf 1-82 unb in bcr Cftfce fogar auf 0-49 ^rojent.

SBö^renb baö fpcjififc^e öemidjt in Söirflic^teit ,vemlic^ regelmäßig

mit ber Jicfe ^unimmt, ift eö, auf 15-56 " S. rebu.vcrt, in ber 97äße ber

0berfläcf)e am größten, nimmt biö ca. 730 m meßr ober ineniger regelmäßig

ab, unb bann langfam bis jum ©oben mieber ju.

3m ©egenfaß ,yir ÜlJenge bcr Sal^e ift ißre SJJifcßung in allen

Djeanen nnb in allen liefen eine fo gleichartige, baß man ^nr Jlnnaßme

einer rafcßcn ilermengnng beö SDieermaffere- ocrfcßicbcner ©cgenbcn bnrcf)

horijontale unb oertifale ©trömungen gebräugt mirb.

garix.
^ 125. Ü)lit bem ©aligeßalt fteßt nacß ben Beobachtungen ber

„©ajelle" and) bie f^örbung beö Sßeermaffer^ im engen 3nf<*nniicnhang,

inbent fie mit snnehmenber Berfiißung oon blau über blaugrün in bunte!»

grün übergeht. 3n ber 9tähe ber itüftcn mirb bas 9Jtecr burch bie oon

ben Jlüffen hcri>ci9cfch‘>fTtcn ©ebimente ocrfchieben gefärbt; fo erhält ü. B.

baä gelbe ÜReer oon ben SJöSmaffen bes .^oangho gorbe unb Flamen. 3«
onberen ©cgenben rufen 'Dtilliarben mitroffopifcher Crgoniänten oerfchiebene

garbcn ßcroor. ©ie erjeugen auch jencö h^rr^if^f» bcfonberä ben Tropen»

mceren eigentümliche SJteereöleuchten befannt ift.

Oie fdiniingenbe Oemegnng bes tüalTers.

I. 3ßtnb< unb ©rbbebenmeUtn.

^ne'nbfw § 1 26. SBirft man einen ©tein in ein ftehenbes SBaffer, fo mirb ber

(iu«8. ©leichgemichtäjuftanb beöfclben bnrch bie Bilbnng tonjentrifcher SBellen

oorübcrgcheub geftört. 91n bcr ©teile, mo ber ©tein bie B?afferfläd)c

trifft, mirb bos SBaffer h^rabgebrüdt, feine leicht oerf^iebbaren Jeitd)en

meidjen mi^, unb inbent fie boburd) einen ®rud auf alle benachbortcn

SBafferteilchen ausüben, mirb nm bie 'JeprcffionSftelle eine ©rlmhung bes

SBafferfpiegelS, ein 3Bellenberg erjcngt. Tiefer finft mieber in fich jn»

fammen, fdjmingt aber oermöge bes ©efeßeS ber Trägheit nod) über feine

©IcichgemichtSlage hiimus, nnb fo entftcht an bcr ©teile beS früheren

SSJcllcnbergeS ein freiSförmigcS Bicllcnthnl, baS an feiner äußeren

phcric mieber einen SfiJcllenbcrg erzeugt. 91nf bicfe 3Beife pflanjt fich bie

Bemcgiing fort, bis bie Beibung bie bemcgenbe Äraft oufge,^ehrt hot- 3ßr

SÖefen befteht alfo barin, baß fid) bie einzelnen 3Baffertcild)en einerfeitS

ocrtifal, anbrerfeitS fcitlich {oon Timt jn Berg unb umgetchrt) bemegen.
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um nod) älcrfaiif einer Sc^minflutui ftetö mieber if)re uripriinülidje üage

ein,iunel)men. 9?iir bic Öeiueciuniisfonn fdjreitet fort, nid)t bie einjclneii

SSafferteildjen; boburd) uuterfc^eibet fid) bie fc^ioiimenbe '^eitie=

fliiiiii üon ber ftrömenben, bei ber bie 2öaffertei(d}en it)re üacie im

fRoume bauernb oeränbern.

§ 127. 3“ ®ottuiui ber fortfd)reitenben üüleilen (lebüren and)

bie bitrd) ben Drud be^ SBinbeS er,^eu9ten. bilben fid) nur

flcine unb — bn bie SBinbric^tnnci immer etma« fd)manft — nnretiefnuifeige

©eilen, bie fid) aber allmö^tic^, loenn fie flenuflenben 9ianm l)aben, jn iirofeen,

loeitjiebebnten ©ellenjüflen oereinigen. Xqö fDfeer ift bol)er ber |)aupt=

fd)iuipla^ mächtiger ©eltenberoegnng. 2)o bie ©irtung bie Urfadje ftetS

ctmaä überbmiert, fo mögt bie See oud) nod), menn ber ©inb fid) fd)on

gelegt l)Ot; nnb biefe^ Steigen nnb Jollen (®ünung), bo^ mit ber Eltern»

bemegung tönfc^e)ibe iHbnlic^feit l}ot, fett fic^ ouc^ über bie Ofren.ien beö

Stunnfelbe^ in meite Sntfeninngen fort, fo 31. ouö ben mittleren 31reiten

be« otlontifc^en Cjeon« bnrt^ bie ^offotjone l)inbur(^ big j(u ben 3nfeln

St. $oul, 31gce)tfion imb St. ^eleno. Starte ®ünung tonn oft bem

Schiffe längere oorber ben fommenben Sturm oerfünben.

Selbft bei ben böd)ften SReeregmellen erreid)t ber oertifole Slbftonb

ümifd)en ber tiefften Iljol» ntib l)öd)ftcii 33ergftelle, ber einerfeitg oon ber

©inbftärfe, onbrerfeitg oon ber ©nffertiefe obt)ängt, tonnt tnebr olg 15 m
(tiod) Äopitän Äibble) unb böl)ere 91ngoben mnffett jcbenfollg mit SOthV

trauen aufgenommen merben. Do bie Üönge (oon einem ©ellentamme

jum anberen gemeffen) boö jebn* big jmanjigfacbe ber beträgt, fo

fd)mantt ber mittlere Söfcbunggrointel jmifeben 2.8 nnb 5-7". Die Steile

beit ber ©eilen mirb in ©ort nnb 93ilb ebenfo übertrieben, mie bie ^tbbe

berfelben, nnb eg läßt ficb 31eibeg aug ben Sd)toicrigteiten einer rid)tigen

Sd)äbnng jur ©enüge ertläreti. Son ber ©ellenböbe ift oneb bie Diefe

abbängig, big 511 ber bog ©offer an ber febmingenbett 31e)oegung teil»

nimmt, unb bie nach ben 31erfucben ber ©ebrüber ©eher 350 mal gröber

ift alg bie §öbe. Die böcbften ©eilen beg C.^eotig mürben olfo bog ©offer

big ju einer Diefe oon 4550 m anfmüblen, ober fd)on in 130 big 2(iOm

Diefe beträgt bie ©ellenböbe nur mehr berjenigen on ber Cber=

fläcbe, olfo felbft im äuberften Jolle nur 3 cm. ©ir mübten bober

ber©eHenbemegnng jeben Ginfinf) onf bie 31ertcilnng ber Dieffeeoblogernngen

obfpred}en. Die ©efd)!oinbigfeit beträgt bei böberem ©ogengonge G— 10 in

in ber Setnnbe, fo bob fid) bie ©ellenbemegnng in 24 h oon ber Süb-

tüfte jrontreiebg big l'llgier fortpflonjen tonn; bog 'Diofininm ift noeb

Steoenfon 14'/, m. Jft bie ©loffertiefe 'gröber olg bie bolbe ©eilen*

länge, fo ift bie ©efebminbigteit ber Üänge bireft proportionol, itn entgegen*

OinbtixlKii.
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Stc^nbe

fBfllrn.

gelebten gallc aber ber Xiefe beä SBafferbeefeuö. ®ie SBtnbroelleit be^

SOfecrci? flc^örcn ber erflen Kategorie an, nur ouf feicfjtem ©runbe ge^en

fie in bie zweite über.

'Jtn ben Ufern finb bie SBellen nmnnigfadjen ißerönbernngen unter»

morfen. Ser^ältniämäfeig am cinfadiften ift ber Vorgang, roenn bie 2Boge

eine fleit biä ju größerer Jiefe abfollenbe Söanb trifft. Sie wirb üon

biefer 5urütfgemorfen, b. l). fie erfährt eine (Segenmirfung, a(ö ob eine

23eUe oon gleicher gorm unb ©efc^minbigteit i^r entgegenliefe. 2)er Stücf»

ftofe mirtt ond) auf entferntere SSogen unb in ben meiften JöUen ift bamit

eine bebeutenbe Steigerung ber SSeüen^ö^e öerbunben. (Sin SSogendjaoö

inad)t bie Steiltüften oft unnaPor. §lui^ an fünfter anfteigenben ©eftnben

ergeben fid) bie Stellen, beim, inbem fie ba^felbe fjinanlaufen, merben bie

2DeIlenteild)en, bereu Sd)niiugung nac^ oorn gc^inbert ift, genötigt, um fo

tjö^ere Sd)ioingungen noc^ oben au^jufüfiren. üerfc^minbet bie

ftjmmetrifdje SBellenfomt ber offenen See, inbem bie oorberen unb unteren

leile ber Stelle burc^ bie SJeibung am (yrunbe in iljrer SBemegung meljr

gefiemmt werben a(« bie l)interen unb oberen. ®ie SBorberfeite ber Stellen»

berge wirb immer türjer unb fteiler, biö bie SBellcntöpfe fid) überftür,^en

(bronben). (Sine Jolge ungleidfer ^Heibung ift es, baß bie 'ÄUen f(ad)ere

Ufer ftetS fentrec^t treffen, wenn ber

SBinb auc^ fc^räg gegen boSfelbe wel)t.

J5ig. 25 ftellt bieS fcf)emotifd) bar. Xie

Iffiellen « />, bie in einiger Sntfernung oom

Ufer in ber 5Hid)tung beS SSinbeS «er»

laufen, mad)en in ber 9lä^e beS ilanbeS

eine Sdiwenfung, weil bie a^.^älften fid^

auf tieferem ©runbe unb bal)er rafdjer

bewegen, als bie A--|)älften. 'J3ei heftigen

unb lange anbauernben, gegen baS Canb

gerichteten Stürmen oerbinbet fid) mit

ber 93ranbung ber SB in b ft au, eine Sr»

hebung beS SBaffcrfpiegelS, bie befonberS

in trichterförmig fid) «erengenben '.Uud)ten ben iHetrag oon mehreren 9J?eter

erreid)en tonn unb bie V^iogt, aufwärts jii fließen. Solche

Sturmfluten feßen flnd)e Äüftenlnnber oft weithin unter SBaffer, unb

gehören bal)cr ju ben oerl)cerenbften ißhünomenen.

§ 128. Jinbem bns Ufer bes 2)ieereS ober eines Sees bie hcrantomnien»

ben SBellen reflettiert, entftehen mannigfaltige 3nterfercnjerfd)einungen.

Sine oon biefeu ift befonberS wichtig. Söegegnen fid) ^wei entgegengefeßte

SBellen, eine primäre unb eine refleftierte, fo bilben fid) ,^wei fte()enbe

Liitieit (fleichfr Tit/e,

-<— «1 U'tndricAtun^.

Jvig. 25 . Södlcti am Ufer.
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SBcüen non ber falben iJänflc bcr fortfc^reitcnbcn, bic burc^ einen SRu^e»

punft ober Änoten (A’ in ^fifl. 26) oon einanber getrennt finb. Sn jebcr

SBeüe befinben fid) alle leiteten in bemfelben ^cüpuntt in beni)clben

$c^iüingnngäjuftanb (entioeber onfroärtä ober abwärts) , aber beibe SBelten

befinben fidj in entgegengefe^ter )ßf)afe. <SoIdje ©rfd^einnngen finb in ben

Seen berSdjmeij oongoret unterfn(^t worben; noc^SRageräSefc^reibung

finb fie oud) ben tanobifc^en Seen eigentüinlid). ^er ©enfer Sototname

Scidje ^Qt fic^ jegt attgemein bafür eingebürgert. 1er Seefpiegel nimmt

bie 5orw J C‘ K 1)' B an nnb nac^ einer

gewiffen ßeit bic A C" K J)‘‘ B, ^ ^
nm ^ieranf wieber über A CK D B nat^ ^ c

D

„
A C K 1)‘ B jurüd,pitc^ren. SBö^renb x] C’ ^
ba# fRioeau an bem einen Ufer fteigt, ''V'

fallt es am entgegengeje^ten; unb folc^e

St^wingnngen, bie bnre^ rafd)e lofale iPeränbcrnngen beS SuftbrndeS,

plöblic^e SBinbftöBe oon ben Söergen f)crab, Sturme u. f. m., ^croorgerufen

werben nnb längere ober (ür,^cre ^cit anbauent, ftören ben ©leid)gewic^tS=

jiiftnnb beS SeeS fowol)l in ber £ängS=- wie in bcr Ducradifc.' SS fei

nur beiläufig erwäljnt, bafe gorel bie merfwürbigen, bcS lageS 4— 14 mal

in il)rer IRic^tnng wec^felnben Strömungen beS ©uripuS burd) Seiche»

bilbung im Manal oon lalauli erflärte. lie eigentlidje geograpljifd^e öe^

bcntnng ber Seid)ctl)eorie werben wir im näd)ften 3lbfc^nittc lennen lernen.

^ 126. SBefentlid) oerfd)ieben oon ben SBinbwellen finb bie örb =

bebenwellen, bereu ©efc^winbigteit oon ber 5D?eereStiefe abl)ängig ift (ogl.

S. 141). I8ei ben beiben pernanifd)en Grbbeben, bie oon fold)en Srfc^ei»

nnngen begleitet waren, fc^woll baS 3Recr an ber ftüftc an, jog fic^ f)icranf

^uriid, um bann bas ©eftabe ju überfc^wemnien. liefe ;5lutwoge wieber»

^olte fid) mebrere ÜRnle, unb bie SSBellenbewegung pflanjtc fid) bis jn ben

Sanbwid)sinfeln in ca. 14, bis Snpan in 22—23 unb bis Sluftralien in

22‘,2 Stnnben fort.

Die fdiniingenlie Dewegnng brs tDalTers.

n. $tt liben.

§ 130. loS ÜRecreSnioean ift einem periobifeben Sd)wantcn unter»

worfen, inbem eS inncrljalb eines ÜRonbtageS oon 24 h 50 m jweimal fällt

unb zweimal fteigt. SPeiftebenbe ffigur oerfinnlicbt unS ®eobacbtungen am

' Jic f|rtl6e £tl)iuingimgöbaucr (in SefuiibeiO t=
,

l=ijQngc beä ®ceS (inm),
V gn

h = mittlere Xiefc bc^fcIbcn (in m), g (Sefc^lcunigunfl bcr Srfirocre) = 9-806,

(irbbeben»

©efeti bCT

XibenbeiDc»

fiuitg. 5Crrmi-

no(i>gie.
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5lben.

'$egel oon ßui-fjaücn ^luijc^cn 5 h frii^ uiib 8 h ahenbö. Xer fjöc^fteSSafierftanb

(§ctc^tt)Qfier) tritt ein, roenn ber SDJonb ben 3JJeribian be« Drteä vaffiert

(obere itulmiimtion) unb loenncr l80“baooncntfenit ift (untere Kulmination),

bofg 9(iebrigiDQfier aber beiläufig j^iir ^^eit beo !l)ionb*9luf= uub =Unter=

gangctg. 2ia»

^ert)atteßu;r=

^aoen am lt>.

9luguft 1866

§od)roaffer

frü^ uub

abenb^, unb

Dticbrig»

roaffer mit»

tagö unb um
3)Mtternad)t,

mü^renb fie»

5ifl. 2-1. Ii6cn ju aujliaDe«.
{,^ 1,

nac^^er ber umgetet)rte 5“^ eintrat. ®a§ Steigen beö SJofferö nennt man

glitt, baö galten öbbe; beibe iSemegungen jufammen Xiben ober @e»

jeiten. 9lu5 bem angefül)rten ®eifpiel erfieljt man, bafj bie ^eitbauer

oon Qbbe unb gtut nic^t immer gleich ift, ebenfo toie §oc^» unb 9iiebrig»

loaffer nic^t immer ben gleidjen '^nnft am fßeget bcrütiren. I^urc^ fRet^»

nung tä|t fic^ baiS ÜRittefmaffer finben, b. l). bie §öl)e beä 3Baffer=

ftanbeä, wenn fid) ba§ ÜReer unter bem Sinfluß beö üRonbeö (nnb ber

Sonne) Weber Ijeben noc^ fenfen würbe.

§ 131. 9tac^ bem oon 9fewton entbedten @efe^ ber Sdjwere be»

fi^en alle Körper 9lnjie^ungäfraft, bie im gernben tBer^altniffe ju i^rer

SRaffe unb im umgefel)rten jum Cuobrote iljrer ßntfernung fte^t. So

wirb nid)t bloß ber ÜRonb oon ber ßrbe, fonbern aud) bie Grbe oom

SJfonbe ongejogen; unb bie Jibenbewegung wäre eine ebenfo einfadje al'S

regelmäßige Srfc^einnng
,
wenn bic ®rbe fliiffig ober oon einem 3Reer oon

gleid)inäßiger liefe bebedt wäre, ba« ben anjiebenben Kräften fofort golge

JU leiften oermöd)te. löefinbet fid) ber ÜRonb in ber flqnatorialebene

(gig. 28), fo wirb ber 'ißuntt J am meiften, C weniger, B am wenigften

ougejogen. A loirb alfo oon C, nnb C oon B entfernt, ober mit onbern

SSorten: ber Xurd)meffer A H jn ./' B‘ oertängert. ^^abitrc^ wirb not»

wenbigenoeife ber 2'urd)meffer 0\f oerfiirjt, nnb bie Viguatoriofebene

AO B ff nimmt bie ©eftalt A‘ 0' B‘ ff au. 9lörblic^ unb fübtid) oon

A unb B werben bie 5eilcl)en nid}t bloß oon C entfernt, fonbern oud)

nad) ./ unb B ^inübergejogeit, fo bof? g. ®. B nac^ I)‘ gelangt; unb
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infolge beffen muß aud^ eine ®crtiir,’,ung ber ?(c^fe iV' S eintretcn. J unb Ji

beiocgen fic^ oifo nur in »ertitoicr fRic^tung, nllc übrigen ijJunftc aber

au(^ borijontai gegen A unb B |)iu, unb bie borijontale 33ett)cgung«i^

foniüoncnte nimmt oon A unb ß gegen 0, //', N unb S immer inebr auf

Äoften ber oertitakn ju. 'JJo« i)?iebrigiuaffcr in ben SDferibianen NOS
unb NH'S unb ba« A^od)iüaffcr in ben ÜJferibianen NAS unb NBS be^

hingen ficb ebenfo gegenfeitig, toie Jbat unb Serg in ber SSinbweüe. 3u
ber bicr mit S^ei grofien SBeflen .^u fbnn, bie

bem febeinbaren fDionbumiauf fotgenb, in 24 h 50 m einmal bie Erbe um=

{reifen, fo ba§ in A ouf baö .^oebroaffer baö fRiebrigioaffer 0‘, bann ba^

.^oebmaffer B‘, enbiieb ba§ fliiebrigmaffer W' folgt. $aSfetbe gefebiebt

auch auf aßen übrigen fßaradeifreifen, unb nur an ben ijjolen ‘ bfeibt ber

SBafferftanb unoeränbert.

2:ie 3:ibcnbett)egung besi !©affer§ ift aifo ebcnfaile ein Sebmingen ujn

bie Stubclnge. Irobbem fpriebt ber .Vlüftenbemobner oon (Sbbe» unb 5i“t =

ftromungen, ba bie SBofferteiidjen fomobl im oertifalen, loie im bor^on»

taten Sinne os^jitticren, unb bie Scfgoingiingen loegen ihrer langen 2)auer

(feeb^ Stunben noch ber einen unb bann feebö Stunben nad) ber entgcgen=

gefefeten fRiebtung) — befonberä an geioiffen Slüftenftelten, loo fie eine

gröbere @efd)iDinbigteit erlangen ~ ben ©inbrud oon Strömungen mneben.

'Dieben bem ÜJionbe übt aueb bie Sonne eine mertlidje Jtnjiebungs-

!raft auf bie @rbe auö, aber loegcn ihrer 386 • 7 mat gröberen Sntfernung

üerbütt ficb baö oon ihr erzeugte .^oebtoaffer ju bem oom SRonbe cr=

jeugten nur wie 4 : 9, obioobl ihre üRaffe um ca. 26'/2 miUionmal bie beä

‘ 3n bce 5iflur 28 ift .^od)= unb Stiebtifliuaffcr ber 3)eiitlid)fcit locflcn in über-'

tricbenet @röbe biirgeftctll roorben.
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Üionbeg übertrifft. 3n 24 h umfreifen alfo jtcci SonnemocIIen unb in

24 h 50 m jroei ÜJionb*

rteHen »lon 0ft nac^ SEBeft

bie Srbe. SKonb» unb

Sornientoelle »ereinigen fii^

% \

E r *l «
J
A Xrwm**A ©

y’ t «L *

©
Sifl. 29. Slti'nticjijliaicn.

i(ii einer einzigen Söellc, be=

ren §ö^e unb gintrittsjeit

uon ber roee^fclnben Stellung

beiber Oeftime ju einanber

ab^iingt. 3n ber ^bofe

cfaW

bc:^ 'JieumonbeiS poffieren fie gleichseitig ben SlJeribian, unb bag Sonnen»

bochnjoffer tritt gleichseitig mit

bem äJ^iotibbochroaffer ein.

luirfliche .'pochnmffer ftellt alfo

bic Summe beiber ba, unb ebenfo

boä mirtliche 9Jicbrigroafier bie

Summe beiber 91iebrigmaffer. EI;er

umgefebrte Joll tritt im erften

SSiertel ein; wenn A Sonnen«

bochmaffer b“!» 3Jfonb«

niebrigroaffer unb umgetebrt, unb

bie mirflichen Jiben finb gleich

bem Untcrfchiebe ber Ü)Jonb« unb

Sonuentiben.

monbe^ trifft bie untere Stulmino«

tion beä SDJonbcS mit ber oberen

ber Sonne sufammen, unb bo5

fRcfultat muh fomit baSfelbe fein

roie bei 9?eumonb. innerhalb

eines SlJouatS erreid)t alfo bie

glutböbt’ böchften

(Springtibeu

)

unb s™'^itnal

ihren uieberfteii Syert (taube ober SlHpptiben); bie Übergänge swifchen

••••••. Uam^nafwTIr
&<nnw*krT>ifw'rDr— I.. Ctftakimrtr rUtwcll«

Jijj. 30. Sonne« unb TOonbiocfle.
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biefeii ßftremen itcllt gig. 30 bor. ?lu^ bcm Sßerbältnis bcr ®Jonb= jiir

0onncnfIut ergiebt fic^ baä bcr Spring^ Su ben ÜHpptiben = 9 + 4 : !) — 4.

Ten Untcrfc^ieb jinifcfien ben J^lutfiö^en jur 3^'* «bäbd'f”

braturen nennt man bie halbmonatliche Ungleichheit.

Tie gröftte 5^“i^)öhe fööt ftetö in bie biircf) bie üüiittelpunfte ber

ßrbe nnb be^ 'Dionbess, bejiehungsroeiie ber Sonne gelegte ßbene, in Jig- 28

ol)o in bie äquatoriale. Ta aber bie SJionbbahn um ca. 28® unb bie

ßtliptit um ca. 23*. j" gegen bie Gbenc beö äquatonS geneigt ift, io muh

bog ÜJiafimum ber SÖJonbfluthi’he innerholb eineg Ijflli’en 9Konatg jicifchen

0 unb 28 ® S. unb bag ber Sonneniluthöhe innerhalb cineg halben Sahreg

jmifchen 0 unb 23V2®'-8. ogjillieren. SBir betrachten hier nur ben einfachften

gall: bie Teflination beiber ^immelgtörper betrage 23‘,2® (gig. 31)

Mottd fionnr

IVig. 31. halbmonatliche $eriobc ber üben.

Slm ijiquator ift (im Sergleich ju 28) jmar bie ^luthöhe gefunfen, ober

ßbbe unb i^lut bouern noch immer gleichlang {II ‘ = N' IP = JP =
IP). SBefentlich onberg geftalten fich aber bie SBerhältniffe nörblich unb

füblich boüon. On 40 * n. i8r. 5 . S. ift bag .^ochroaffer bei bcr oberen Slul=

mination (//') grober olg bei bcr unteren {JP) unb ebenfo bifferieren bie

niebrigften SBnfferftänbc. gemer ift bie Tauer bcr ßbbe jtoifchen IP
unb N‘ bebeutenb länger, alg bie ber borauffolgenben glut (jV^ //^), mo»

rouf bann roieber eine furje ßbbe {IP N^) unb eine lange giut {^''11')

folgen. ÜRan nennt biefe Unterfd)icbe bie tägliche Ungleichheit.

Jnffen mir bag bigher ®cfagtc noch einmal in üufammen. Tie

ffrlutgröhc unb bie ßintrittg,^eit beg .§och= unb 9tiebrigmafferg hängen ob:

1) oon ber Stellung bee 5D?onbcg ,^ur Sonne, 2
)

oon ber Teflination

beiber ®eftirne, unb — mir fügen bieg noch h>i'M> — 3) oon bcr ßnt
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libtn.

fcrmmg berfelben oon bcr Srbc. Xie tbcoretifc^cu üben änbeni ficb al)o

mit ber iflrcitc. 31m 3tqiiotor finbet feine tägliche Ungteiebbeit ftott, unter

ben übrigen 33rciten ober nur bann nicht, tnenn bie S'cflinntion oon ÜKonb
iinb toonne = o ift. 3-enfeitö ber iörciten 28® unb o. nimmt bie

grobe ftetig gegen bie ißole ab. Sin ben $oIen felbft wccbfeln ®bbe nnb

5Iut innerhalb eine« batten SKonatä einmal.

§ 132. Xie Slebingungen, bie bie Ibeorie [teilt, werben in ber 9?atnr

nicht erfüllt. Xaö (Mcfeb ber Irögbeit geftattet bem SBaffer nicht, ben an,tiehen=

ben Kräften fofort 5°l9e ju leiften. ®ic Ungleichmäfjigteit ber ä)ieereg=

tiefen erlaubt eä ferner ber f^lutwelle nicht, mit bem fcheinbaren täglichen

Umlauf ber Sonne unb be^ ÜJlonbe^ gleichen Schritt holten. S3on noch

entfeheibenberem ßinfluffe ift bie Unterbrechung ber ojeanifchen gfödje

biirch geftlanbmaffen. ßine fortfehreitenbe glutwellc, ähnlich ber theore=

tifchen, fönnte fich höchften^ in ber Sübfee entwicfeln, unb in ber ^h“*
[teilte yoplace bie §bvothefe auf, bah ©ebnrtsftätte ber üben»

bewegnng fei, bie fich üon bo erft in ben atlantifihen Djean fortpflanje.

Gr würbe jn biefer Sinnahme burd) bie Grfahrung geführt, bah bie

Spring» unb Janbtiben erft anberthalb bi^ britthalb läge nach ben Spji)»

gien unb Clnabroturen an ben atlontifchen Küften anlangcn. Steuere

Unterfnehungen hoben ober gelehrt, boh biefe Slnomalie Icbiglich burch bie

ikrfpätung ber SonnenweHe bewirft wirb; eine Grftärnng, bie freilich

wieber ein neneä Sfätfel enthält, ba in anberen ©egenben bie Springtiben

red)tj\eitig eintreffen, ober, wie in Toulon, fid) fogar oerfrühen, ©egen

bie iiaplace’fdje .öppothefe, bie befonbers oon Sßhcroelt ouägebilbet

würbe, fpridjt noch befonberö bie Jhotfochc, bah >dd)t nur 93innenmeere,

wie bai^ mittellänbifd)e unb bie Cftfec, fonbern oud) baö oon aller ojea»

nifd)en Slerbinbung abgefchloffene Sieden bei 2)fid)iganfeeö Gbbc unb

(Vlnt hoben.

G«! unterliegt alfo feinem 3*t>eifel, bah icöcä SDJeer feine eigene 5^ot'

welle er,^eugt, bie oon D. nach fortfd;reitet. Sin ben weftlichen ©e»

ftaben wirb fic refleftiert unb baburch (wenigften^ im otlantifchen unb

norbpa;,ififd;en 0,^ean) in eine ftehenbe SBelle (Seiche) umgewanbelt, bie

über bie gon^c ÜJJeereeibreite oon Küfte jn Küftc hdiübcrreicht. 3n einer

folhfn entfprid)t ftetö bem SJiebrigwaffer auf ber einen Seite ein ^)od}»

wnffer auf ber onbereu; bie fdpoiugcnbe Bewegung folgt swar im all»

gemeinen ben erregenben Kräften, wirb aber (nad; ber S. 153 mitgeteilten

gormel) burch bie Jiefe unb Slu^behnung beS Siedend wefentlich mobifijiert.

Üeiber finb bie üben auf bem offenen 0jenn ber !öeübad}tung nidjt

jugänglid). 3n ber SMhe bee geftlanbc!^ werben fie aber burd) bie gu»

nehmenbe Seichtheit bee SLiaffcrS unb bie Uuregelmähigteit ber Küften fo
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öeränbcrt
, bofe fic mit bcn t^corcttid)cn felbft in mcfcntlic^cn nidjt

nie^r übcreinftimmen. So mcrben nad) ber 5bcoric burd) bie iiod} i)i. unb

8. bcfiinicrenbcn öcftirne mächtige SBnfiermoffen oom Slqimtor gegen bie

^lole bewegt unb infolge beffen müßte ber mittlere SBofferftonb an ben

ftüften einer ßalbmonatticßen, bejiebungämeife ßolbjobrlicßen Scßmonhing

nnterioorfen fein. Slber Jljomfon unb üenß finb ouf oerfeßiebenen

SSJegen p bemfelben IRefnltate gelangt, baß an ben unterfneßten Mften»

ftellen bie Seßtoanfungen be« SDiittelwaffer« nießt bureß Sonne unb SRonb,

fonbern lebiglicß bnreß bie SBinbe ßeroorgebraeßt werben. Slncß bie §lb='

ßängigfeit oou ber geogroijßifcßen Breite tritt ganj( jurüd, bagegen ßaben

bie üben meßr ober weniger obgefcßloffeuer aiieere eine auffollenbe 5“wi»

lienäßnlicßteit. So ^eießnen fie fieß beifpielöweife im atlontifdjen Djean

(gig. 32) bureß eine geringe täglicße Ungleicßßeit oon faft fonftantem S8e*

trage ansS, wößrenb ißnen im norbpa^ißfeßen Djeau (Jig. 33) gerabe bie

große täglidje Ungleicßßeit, bie im @olfe oon longtin unb in 2)ionilo

gig. 32. libcn ju üiocrpool nad) üenp.

®io Itbcn in SiDerpooI jeigen fepr bcutlid) bie ^aIbmonallid)c Ungleid)f)eit, bie

ond) in bcn Üben non ^eterpnulorobf jur 2)arftellung gelongt )9Jippput jut 3eü

1. Siertel^). Tic tägl;d)c Ungleiebpeit ift in SJiDcrpooI (notbQtIanlifd)cr Ii)pu8) faum

mcrtbnr, obnicbl ber 9Ronb am 1. 9Kai baä 'Dlojimum ber Tcflination crrciibt, bagegen

fepr bcbeulenb in '^}eterpoulo)u8t (nprbpaiipftber Xi)pu8), obniopl bie 9Konbbcflination

am 21. 3iini = o ifl. Si8 jum 19. 3m>i 'Ü ba8 Bormittügige .&od)= unb 9ticbrig=

roaper ba8 gröbere, Dom 19. 3>ini an aber ba8 naepminägige. 'Kon beaepte auep, wie

an beiben Crten bie eintrittSjeit Don Cioep unb 9tiebrigraafier oamöpliep Derfd)iebt.
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jeitTOcife fogor biö guin üölltgcn SSerfc^tuinben ber jiocilen SBetle ftc^ ftei»

gcrt, ein eigentümliches ©epröge oerleiht.

§ 133. Sßon prnftifcher SS3ichtigteit ift bie Sleftimmung ber §afen»

jeit (b. i. beS 3filunterichiebeä jmifchen bem ÜKeribianburchgongc beS

löolI= unb ÜJeumonbeS uiib bem barouffolgenben ^ochroaffer) unb ber

glutgröge ober bes ^öhenunterfchiebeS jroifchen §och» unb iliiebrigirmffer.

Sntgegen ber Jh^orie fommt bie <>« bie at(Qntifd)c Hüfte

unfereS SrbteileS oon SBeften her- Um bie bebeutenben UnregetmäBigfeiten

in ber 3eit ihres SintreffenS ju erflären, entwarf SBhctoell Sinieu gleicher

^afengeit, bezogen auf ben SKeribian oon ©reenmich (fog. Cotidal lines

(Jifl. 34. „Cotidal lincs“ nnd) ©fteroell.

ober 3forachieu). Sie ftimmen jwar mit ben beobachteten ^afenjeiten an

ben Hüften oötlig überein, aber ihre S8er[üngerung in baS ÜKeer hinaus ift

— wie ber §(utor felbft fpäter jugab — tebiglid) ein iph<"ü“fiegemälbe.

9?nch biefer Xorfteltung erreicht bie glutwclle juerft bie iberifchen,

bann bie franjöfifd)en Hüften, bringt fobann in ben Hanal unb in bie

irifche See ein unb umjieht Srlanb unb Schottlanb, fo baff fie an ber

norbüftlid)ften Hüfte SchottlanbS unb au ber 3;hr**’ir'"i'wbung gleichzeitig

(11h nach bem 2)Jeribiauburd)gang in ©reenmidj) eiutrifft. 3*®'fthrn biefen

beiben ißuntten ift aber bie .^afenjeit tleiuer unb nimmt oon 9torben nach

Süben 511. 3Shr>®rIl erflärt bieS burch bie Einnahme, ba§ bie glutwelle in
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biejer ©ciienb nur eine Jyortfe^ung ber noni nörblidien Sc^ottlanb l^ertoinmen’

ben fei. 3(n ber 2bfmiemünbung trifft olfo bie Äanatroede mit ber ^roölf

Stunben öfteren fc^ottifc^en 3SelIe pfaminen, ober mit anberen SBorten;

in ber Sc^ottfanb unyief)t, um biö fionbon ju ge>-

fongen, paffieren ^roei SSellen bie Str-aße oon lloocr. 3n ö^nficber Söeife

foffen fic^ and) j^ioei Sfutmellen in ber irifc^en See treffen, unb anö ber

Interferenz beiber SBeflen erffört mon e^, ba§ bei ßourtomn an ber irifd)cn

Cftfnfte ber 3)Jeere^fpiegeI trob ber ftarfen Jibenftrömung unoerönbert

bleibt, roäfjrenb bei ber 3nfef 9J?an ftarfe !JJioeoufd)roanfungen ftattfinben,

of)ne bnfi eine Strömung bcmerfbar ift.

'Jlnd) ben oorgetragencn 3lnfd)annngcn oermonbelt fid) affo bie ftebcnbe

2ibemoelIc be« offenen Jeftlanbeä in eine fort=

fc^reitenbe SSJeüe. 9lber not^ gibt e§ mancficö ‘iRatfef z« löff«- iieub

fragt mit iHecbt: „2öie follcn bie zroölfftünbficb neu eintreffenben f^f'dmeflen

fid) in biefen gefd)loffenen Riffeln 3(ufnnl)me erzwingen, nnb wie entfamen

bie alten?" 2Bie ift esi z“ erflören, bag eine fo fleinc ozeanifc^e 3nfcl=

gruppe, wie bie ^dröer, fo oerfcbiebene Hafenzeiten f)at? SBarnm ift an

an ber Cftfüftc ber I8ereinigten Staaten auf eine Sänge oon 2200 km bie

Hafenzeit überall gleid), um fid) bann pföblid) um brci bi« oier Stunben

ZU oerfpöteu? SBie man fiel)t, finb wir oon einer aUfeitig befriebigenben

ßrflörung ber wirtlichen Jibeuerfcheinungen nocf) weit entfernt.

§ 134. 3)ic gtutgrö^e ift oon lofalen 95erhältniffeu fef)r abhängig,

namentlich öon ber Jiefe ber ftüfteugewäffer unb ber gorni be« ©eftobe«.

Sefonber« günftig erweifen fi^ breiedfürmige 93uchten, bereu Sobcn all=

mählich anfteigt, ba h*f>^ o“ H^h® gewinnt, wa« fie an

Sreite oerliert. So ift an ber europäifchen Klüfte befonber« ber SSriftoU

Jüanat burd) hohe (ffiwdoclten au«gezeichnet (an einer Stelle bi« 15 -Om)

unb auf ber amerifanifd}en Seite erreid)t bie f^lutgröhe in ber gi'i>i>^6ai

fogar 21-3 m. Überhaupt ift im norbatlantifchcn Ozewt nörblich oon

ca. 40" 0. bie Jluüoelle höher, al« irgenbwo anber«, wa« fyerrel an«

ber Scid)enatur ber libenbeweguug unb ber Üiefe biefe« ÜJiecrc«becfen«

ZU erflören oerfud)te. 9luf offener Sec ift bie f^lutgröjjc noturgemöh un^

bebeutcnb; felbft an ben ©eftaben ozcauifcher 3nfclu bürfte fie nirgenb«

2* ,m überfteigen. Gbenfo gering ift fie in 93innenmecren, unb e« ift ba=

l)cr ertlärlid), baff man biefen früher bie Jiben ganz abfprad). 3ln ber

Cftfüftc ber Slbria beträgt fie z- burchfchuittlid) nur 0-l(im unb in

Irieft unb IBcnebig 0-7 m. 'Jinr in ben Sprten fteigt fie angeblich bi«

3m. 3n ben Sielten unb im Snnb fd)wanft fie zwifd)cn 0-0(5—0-(52 m
unb an ber beutfehen Cftfeefüftc fogar znr ber St)z>)gic’» mir zwilchen

0-01 unb O'llm. ®ei Gh'foflo <wi 9)fid)ignnfee errcid)t bie Springflut

Supan. Chrbtnnb«. 11
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0-07 m. 6g mu§ übrigeng noc^inalg betont toerben, bafe auc^ 'Stürme

ben Iffiofierftonb roefentlicf) beeinflnffcn , inbem fie SHaffer jur Siüfte ^in-

treiben (Söinbftau) ober oon berfelben entfernen; bie beoborfjtcte mittlere

f^Iutgröfec ift atfo nid)t allein bag ÜRefuItot ber jibenberoegung.

§ 135. Die bringt auc^ in bie Slüffe ein, inbem fi(^ bog

fdjmercre So^roaffer teilförmig unter bag j^lufttoaffer einfct)iebt, um in

manchen Strömen mauerartig aufwörtg fortjufc^reitcu. Dag ©eföDe beg

f^luffeg mirb bobn«^ oerminbert, ja ^öufig mirb feine Strömung oöllig

jum Stiüftanb gebracht. 9JotürIic^ ift biefeg Phänomen nur bei o^canifd)en

glüffen oon Sebeutung. So bringt bie glotmeüe in ber SBefer 67, in

ber 6lbe 148, in ben .^ouptarmen beg ©ongeg ca. 250, im 3lmajonag fogor

320 km flufeauftoärtg. 3^r 6nbpuntt ift bie eigentlidje ©renje oon

S-anb unb ÜJieer; bicr enttoidelten fic^ Sa^lreic^e ber bebeutenbften

^anbelgftöbte.

§ 136. 2Bir ^aben bei nnferen bigtjerigen ^Betrachtungen bie ftill=

fchtoeigenbe SBoraugfebung gemocht, bah nur bie leicht oerfchiebbaren SBaffcr=

teilchen ber 3tn,^iehung burch Sonne unb SRonb f^olgc leiften. Diefe 9ln=

nähme hol jebod) nur für eine abfolut ftarre 6rbc ©iltigfeit. Do aber

Dhomiou nachgemicfeii hot- bah bie 6rbe felbft bonn nodj ber Diben=-

bewegung iintertoorfen märe, menn ihr ^nuereg bie Jeftigfeit oon Stahl

ober ©lag befihen mürbe, fo ift eg menigfteng im höchften ©rabe mahr=

fcheinlid), bah «och bag gcfHonb roie ber Soben beg SKeereg smeimol beg

Dogeg fich h^bt unb fenft. 6g märe in biefem f^alle alfo ouch ber 9lull"

pnnft beg ^egelg, nach bem man §och= unb 'Jliebrigmaffer beftimmt, fein

fifer ^Piinft. IßJenn am 26. ?lnguft 1866 ber fflofferftanb su 6ufho6cn

oon 1-82 big 4-05m ftieg (f. 5>9- 2'^)^ fo entfernte fich bag SKecreg’

nioeau nicht bloh um 3- 13 in oom ©rbmittelpunftc
,

fonbern um 3- 13m
ijjlug bem tBetrogc, um melchen ber 'fSegclnullbuntt felbft geftiegen mar.

3n biefem Jolle märe alfo bie beobachtete Jlutgröhe gleid) ber mirtlichen

Jlutgröhe 'beg äBafferg meuiger ber Jlutgröhe ber feften 6rbe, ober mit

anberen Störten: bie beobochteten Dibcn mären Differentioltiben.

Da man bie ©röhe ber burch ben Detlinationgmechfel beg 5Konbcg

erj^eugten oier^ehntägigen Sch»o(infung beg 6rbinnem (entfprechenb ber

oierj^ehntägigen Schmantung beg mittleren SBofferftanbeg) unter ber ®ot=

ougfehung, bah eint' nahe,^u homogene SKoffe ift, für oerfchiebene Jeftig-

feitggrabe beredjnen fann, fo bürfteii ung Dibenbeobachtungen an geeigneten

Crten (j. 8. auf ojeonifchen 3nfeln) einigen ?luf)chluh über bie 8efchoffen=

heit beg 6rbinnern gemähren.
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Die ÜIeeres|)römnngen.

(S. fiartc XIV.1

§ 137. iStriimunc;cn fönnen burd^ »jerfc^iebenc Urfac^cn bctpirft werben.

Sßon ben fälfc^lid) fo(\cnannten ^ibenftrömungen ttmrbe bereite gefproc^en;

c2 ift aber iüü^rfd)eiiilid), bafe 5^'d unb Sbbe unter günftigen orogra*

p^ifc^en Ser^ältniffen (j. S. in engen üKeere§ftro|en) roirflic^e Strömungen

bernomifen. 5^ic)e geben mieber liBerontaffung -^u SBirbclbilbungen, non

benen ber SJiaetftrom bei ben Öofoten unb bieScijIta unb (Stjarpbbtä

in ber ÜJieerenge non SKcffina bie befannteften tPeifpiete finb. ^wifc^cn

Binnenmeeren unb bem C^ean entfielen Strömungen jur 3tuäg(eid)ung

bes SQtjge^alteä. Born iatjreidjeren ÜKeere ge^t ein Unterftrom jum falj»

ärmeren nnb sum 6rfü§ bafür ein Cberftrom in entgegengefe^ter 'JJic^tung.

. So ftiefet baö SBaffer ber Dftfee oberfläc^tic^ jnr Borbfee ab, mä^renb

ein Jiefenftrom aus ber üiorbiee in bie Cftfee einbringt, ber in ber Äobetten-

rinue jmifeben Tar^erort unb (Sjebfer fein @nbe finbet. Sltlantifc^eS unb

ponti)d)eS SBafier ftrömt obcrfläc^(id) in baS |a[;^reid)e SRittetmeer ein, Bon

bem mieber Jiefenftröme jum C^ean unb ^um fd}inaräen ÜReere auSgef)en.

§ 138. SBeientlic^ anberer ?lrt finb bie großen ojeanifc^en

Strömungen, bie im öauSt)o(te ber 9Jatur eine fo bebeutfame SRoIIc

fpieten. unb fc^arf begrenjt, roie fie in ber jd)emati)c^en ®ar=

ftellung ber meiften Starten erfd)eincn, finb fie freitief) nief)t; meift werben

wir nur — wie bei f^tüffen oon fe^r fc^wad)em ©efälte — burcf) inbirette

3tn;)eidjen be(ef)rt, bafe bie SBafferteitc^en in einer beftimmteu fRie^tung

fiirtf(f)reiten. ?(merifanifcf)eS Ireibfjot^ getaugt
J-

nae^ 3Stoub unb

Ütorwegen; gtafcf)en, wetc^e einen fettet mit genauer Eingabe ber Stetle

unb 3eit beS ?tuSfebenS entf)atten, werben an weit enttegenen Orten wieber

anfgefunben. ®ie ©efc^ie^te er,^nf)tt uns, ba§ (£ abrat i. 3. 1500, ats

er noc^ Oftinbien fegetn wottte, oon ben Strömungen naef) SBeften entfüf)rt

unb fo ber unfreiwittige ®ntbecter örafitienS würbe. Bor atlem aber ift

bie ^emperaturoerteitung im ÜReere ein ficf)erer Beweis für baS Bor»

banbenfein oon Strömungen fowobt an ber Oberftäcbe, wie in ber liefe

beS Ozeans.

§ 133. Betrachten wir nun bie Strömungen im attantifdjeu Osean,

bie man begreifticberweife am beften fennt. 3n ber 3uuc jwifeben

ca. 20® 9t. unb 10® S. ftiefeen bie beiben IHquatorialftrömungen nach

SSeften, bie nörblicbe in ihren ®renjen etwas febwanfenb, bie fübtidje

ftetS über ben 9tguator auf unfere ^emifpböre überfebenb. Sb^c ®c=

febwinbigteit ift am größten, wenn bie Sonne in ben SSSenbefreifen ftebt,

nimmt aber ftetS oom 'jiguator gegen bie Bänber ab. 3m SDtittet beträgt

11 *

Zibeii' u. tlul<

glnt^Sre*

mungnt.

OgeanMd)«

Stt9mungen.

’JJotballoml'

fd)R Ojean.
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fie in bcr nörblic^en Strömung 24, in ber füblic^en 30 km pro “lag.

i^roti(^en bciben bewegt fic^ bie ©uincaftrömung mit einer bnrc^fc^nitt=

ticken ©efc^winbigfeit oon 28 km in entgegengefe^ter 5Ric^tung. Stetö

breitet fie fic^ föc^erartig gegen Often on^; i^re Spipe liegt noc^ ftrümmel

im 3ot)re^mittet in 35 ‘/j® 3ß., fcf)Wontt aber swifc^en 25 nnb 50“ SB.,

unb ebenfo fc^wanfenb ift if)re ®reite im Dften.

Söcim fiibomerifanifc^en Äap S. SRoque teilt ftc^ ber füblic^e Siqua=

torialftrom. Der eine Sinn oerlönft, mit ber nörbtid)en ’iHquatorialftrömung

üereinigt, teil« on ber Sluftenfeite ber weftinbifd}en 3nfeln nac^ 9Jorb=

weften,Meilä bringt er burc^ ben Ännal ^wifdjen IBene^uelo unb ber 3nfel

Öirenaba, bnre^ bie ^a^lreii^cn ^fSaffagen jwife^en ben fleinen Slntillen nnb

enblic^ bnre^ ben 3Binbmärtö=Äanol jwifc^en .öaiti unb St'nbn in bie

fnralbifc^e See unb burc^ ben ^nfatanfanal in ben @olf oon 9Jiej:ico ein.

^ier ftant fid) bie Saffermoffe auf unb bilbet fo eine Slrt Sieferuoir für

ben gloribaftrom, ber, im Süben ber SKiffiffippimünbungen beginnenb,

bireft nac^ ber Straße oon Jloriba fließt. Die langfamen Strömungen

im mefitanifc^en Oolf Rängen, wie bie omerifonifdjen Unterfuc^nngen enb=

giltig enoiefen ^aben, mit bem gfor'^oftrome nic^t pfammen.

33eim (Sintritt in bie J^i^ribaftrafee oereinigt fid; biefer gro^e Strom

mit jenem Slu^läufer beä ojeanifc^en Slrme^, ber jwifdjeu Stuba unb ben

Sla^amabänfen gegen SBeften fliegt. Durc^ bebeutenben Saljgeljalt, tief»

blaue gärbung unb gol;e lempcratur au^ge^eiegnet, bewegt er fieg bann

entlang ber 200m»Sinie unb parallel mit ber norbameritanifd)en Mfte,

uaeg 'JiSB. biss pm Kap ^atteraö. ®on ba entfernt er fid;, feine frühere

fRiegtung beibegaltenb, immer weiter oom f^eftlanb unb enbet beiläufig in

40" SB. Die Sfreite fd;wanft jwifegen 90 unb nagep 190 km; bie Diefe

nimmt oon 800 m in ber f^loribaftrage bis 183 m im Slorben ber S8er»

mubaö ab; bie tägliche ©efegwinbigfeit beträgt im Duregfe^nitte 111km,

ift aber jiemlid; ooriabel, unb wie bei einem f^luffe in ber SWitte am
grögten. Sind; bie Demperatur nimmt gegen bie Stäuber ab, unb gleich»

jeitig finft fie mi^ mit waegfenber iöreite im SBinter oon 25 auf 16-7“

unb im Sommer oon 28-3 ouf 25 •6". Die frühere Slnficgt, bag ber

gan^e g^oribaftrom, wie anbere warme Strömungen, auö wed;feluben

»oarmen unb falten 33änbern beftege, gaben bie ueueften Unterfliegungen

^war niegt beftätigt, wogl aber mug in feinem Unterlaufe ein ägnlicger

Sali eintreten, ba nurbabureg feine beltaförmigeDeiliing erflärt werben fann.

* ®ir nennen biefe Strömung ben ojcaniid)eii ?lrm, bo bie ii rümincrf(f)c 8e=

jeiiftnung „MntiQenftrömung" mit ben neueften Crgebnifien ber ametifanifdjen 5or=

fdjungen nic^t (jormemiert. Sie febeinf nnd) älteren Unterfudtungen roenigitenä biss 65" ®.
ju reichen.
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®cr oj(cani)d^e xHquatorialftrömung Deiucgt fic^ toa^rjc^eiii’

lic^ parallel mit bem p^Ioribaftrom nac^ 9iorbroe)t unb bann nac^ Üforboft.

Sllä eine Jortfcpnng bciber Ströme fann jener ?lrm betrachtet merben, ber

in öftlid)er 'Jtichtnng ben Djean bnrcijqncrt, um, an ber afrifanifchen .Vlüfte

nach Süben umbieqenb, in bie norbatlnntifchc ^iqnatorialftrömunq eitt=

jnlaufen. ®a ber meribionale norbafrifanijchc Strom oon höheren

in niebere Sreiten fließt, fo mirft er abtiihlenb auf bie 9)?eereöoberfIäche.

innerhalb beö großen norbatlantifchen Stromroirbelö breitet fieß eine

oerhältni^mäßig rußige See au^. §ier fammeln fieß bie oom Strnnbe

ober feießtem 9J?cereögrnnbe to^geriffenen nnb oon Strömen mitgefäßrten

Üange oom Sargoffumgefcßlecht on, bie fieß oermöge be« fReießtumö an

iiuftblafen in ißren oberen Xeilen im SSJaffer aufreeßt erßalten. 3tacß

Äunße bebecten fie baä SDfeer nur in locferen, oberflöcßlicßen Streifen non

ßöcßftenö 30—40m fiänge; bie i9e,teicßnung „Sargoffomeer", bie man

auf oielen Karten ßnbet, enthält alfo eine ^iemlicß ftarfe Übertreibung

biefeö nntergeorbneten ‘^tßänomenö.

§ 140. Unmittelbar an ben gloribaftrom feßließt fieß jene berühmte uns

norböftlicße ' Strömung an, bie für baä Klima unfereö Kontinentes fo oußer» ^“oiaXömt.

orbentlicß loicßtig ift, nnb auf bie wir naeß ijletermann’S Sorgong ben

ilJamenÖlolfftrom befeßränfen, mäßrenb ißn onbere aucßnnf ben oerßältniS»

mäßig feießten gloribaftrom anSbeßnen. 5?icßt bloß eine oberfläeßließe

Seßießt warmen SöafferS fließt bem arttifeßen fUfeere ju; liegt boeß noeß beim

f^elfeneilanb iHocfall (57*6” 93.) bie ^iefenifotßerme oon 5* um 650 m
tiefer als im atlantifcßen 9iqnotorinlgfirtel. 5m Sommer erreießt ber @olf»

ftrom feine größte 9luSbeßnung. Sin 9(uStäufer bringt in bie öafnnSbai

ein, aber ßöcßftenS bis ^iim 75. ißarallel; ein .^weiter befpült bie SBcft»

füfte SpißbergenS nnb ein britter gelangt bis iUowaja Semlja, ßat ober

(naeß einer 3)Jeffo”g im 5flßre 1881) am Eingang in bie Ülintotfcßfinftraße

nur meßr eine SRäcßtigteit oon ßöcßftenS 2 m. Über biefelbe ßinaus ge»

langt er woßl nießt; unb wenn aueß im Spätfommer, wenigftenS im

September, eine eisfreie iHinne bie Scßifffaßrt oom Qeniffei bis pm Kap

^fcßeljnStin lermöglicßt, fo ift bieS nur ein 9öcrf ber großen fibirifeßen

Jlüffe, bereu ©ewäffer naeß bem 9lnStritt in baS fDteer bnreß bie Erb»

rotation naeß Cften abgclentt werben.

3m SBinter erlifeßt ber ©olfftrom feßon in geringerer ipotßöße, aber

noeß immer umgiebt er gan,^ 3^tanb (wie ^of fmeper naeßwieS) unb gan.^

9torwegen mit einem warmen SKantel.

' 3m Wcgciifop jut Kidminq ber SSinbe be^cicßnel ma n bie bet l'JeereSilrömiingen

nod) bev ^limmelSgegcnb, nad) loelcbcr fie fiieben.
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2:ie übrigen

Cj^eanr.

3tii brei Stellen trifft er mit ^^äolarftrömen jufammen, bic im

Sommer ©«berfle utib 9Keerciö nac^ Süben entfüfjren. Iler Sabrabor»

ftrom, ber quö ber Saffin^boi tommt iinb biird^ sal)treicf)e 3uf^üffc

bem orftiicf)en ^(rc^ipet oon Ütorbamerifa oerftörtt loirb, begegnet bem

Jloribaftrom bei fReufunblanb
, unb weicht i^m, burcf) bie Srbrototion

obgeienft, nac^ tinfä au«. © bilbet ben fog. „tatten Sßail" an ber Cft»

füfte ber oereinigten Staaten unb bringt auc^ — roie ber ®ertanf ber liefen»

ifotbermen in gig. 36 (S. 171) le^rt— unter bie mamte Strömung ein. Daß
übrigen« ein leil be« falten SBaffer« fc^on bei 9?eufunblanb unter ben

Jloribaftrom untertaurf)t unb bireft nat^ Süben fließt, ergiebt fic^ barau«,

baj) ge(egentlid) 5i«berge ben Icbteren burc^gueren. 'iibniid) »erhält fic^

bie oftgröntänbifc^e Strömung, bie an ber Sübfpi^e ©röulanbss nach

9forben umbiegt, ,^um ©olfftrom bei 3«tanb, nur baft t)ier im Sommer

bo« falte SBaffer nic^t blo^ unterfeeifc^ unter ba« manne einbringt, fon»

bem auef) oberflädjlirf) ba«)clbc überflutet, roeil fein fpejififc^c« ©eroic^t

burd) ba« Sd)mel}maffer bc« ®ife« »erringert mirb. @ine britte arftifc^e

Strömung begegnet bem ©olfftrom im Sommer bei ber Säreninfel unb

teilt i^n in jmei ?lrme. Über bo« Serljalten biefe«, fomie be« oorfjer»

genannten fßolarftrome« im SBinter roiffen mir nic^t« Sichere«.

§ 141. Der füblic^e Stmi ber atlantifc^en ‘jiquotorialftrömung fliejit

nod) ben neueften Unterfuc^ungen üon Ülrümmel ol« ®rafiIftrom ber

Mfte oon Sübamerifa eutlong bi« 48 “ S. unb biegt bann noe^ Söeften um,

um al« iBcnguelo ftrom in bie flguotoriolftrömung micber cinjumünben-

,>^mifd)en bem SBrafilftrom unb ber ftüfte jie^t ber ^“Iflonbftrom, ein

Slu«(öufer ber antarftifd)en Strömung unb fomit ein )f5enbont be« ilabrobor»

ftrome«, bi« 9tio Saneiro.

Demfelben ftrei«tauf begegnen mir auc^ in ben übrigen C,ieanen:

jmei äguotoriale Strömungen, bie burd) eine ©egenftrömung getrennt

merben; morme Ströme, bie al« ?lu«Iaufer ber öquatorialen au ben Cft=

füften ber Äontinente ^öbercr ©reiten sueilen (ber Äuro Simo entfpric^t

bem 5loriba», bie oftauftrolifd^e unb ?lgul^a«ftrömung bem ©rafil»

ftrome); tolte Ströme, bie an ben SSeftfeiten ber Jeftlnnber gegen ben

'iiguotor oorbriugen, um fid) mit ber äquatoriolen Strömung ,511 oer»

einigen (catiforuifd)=mcfifanifc^e Strömung, ißeruftrom unb meft»

auftrolifc^e Strömung, lebterc aber au«na^m«meife burd) einen marmen

Stromarm oon ber Slüfte getrennt), unb enblid) öftlid)e Strömungen, bie

bic meribionaleii 51üffe miteinanber oerbinbeu.

3ft ober aiic^ biefe ülnorbnung ollen C^canen gemciufam, )o l)at bod)

jeber micber feine Gigentüinlid)feiten. 3m inbifd)cn C.ican unb in ber

(51)iuafce ift bie nörblid)c xHquatorialftrömung unb bic ©egenftrömung nur
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jur 3eit beg DJD.^ÜRonfuns auägcbilbet; in ber ^etiobe beS S3B.»3KonJung

uerjt^tDinben fic aber ganji iinb bic füblic^e Siqnotorialltrömimg nimmt it)re

Stelle ein. Über bie äquatorialen Strömungen im ftillen Djean bc=

fi^en mir nur mangelf)afte ftenntniffe. So ift ti j. ®. fraglich, ob bie

©eftalt ber ©egenftrömung fo fef)r abmeid^t oon ber be« ©uineaftrome^.

Steuere SSeobac^tungen auf ber Sioute 3lpia (Samoa) * Xorreäftrafee fpre=

c^en oon fonftant öftlic^en Strömungen, mä^renb olle Äorten ^ier meft='

lic^c angeben. ^I-er Äuro Simo ift nur ein fc^mäd)li(f)eg ©egenftücf

jum gli’nbaftrom. Sr mirb burc^ bas oftafiatifc^e 3nfelgcrcirr oielfoc^

geteilt unb aufge^alten, unb oufeerbem ein 5!rittel ber 3eit burc^ mibrige

SSinbc abgclentt ober menigften)^ gehemmt. Eine bem ©olfftrom öbnlit^e

Strömung fann fid; ^ier nic^t entmicfeln, benn in ber iSreitc, in meld)er

jener im atlantifd)eu Diean crft beginnt, liegen bie Silenten unb jenfcit«

berfelben fteigt ber SJteereöbobcn rafc^ i^ur feierten Seringäenge an. Äcin

SluSläufer beä Äuro Simo bringt über ben Slleutengürtel oor, mie 2) all

fürjlic^ noc^gemiefen l>at, unb ebenfo bringt aud; fein Strom auS bem

orftift^en Sfteere burc^ bie öering^ftra^e in ben füllen 0jean ein. SBo^l

fommt eine falte, ober mecfifelnbe Strömung auö bem Söeringsmeer; bie

eigentlid)en fölten Ströme fenbet aber ba^^ oc^otöfifc^e SJteer auö; ben

furilifdjen längs ber Üßeftfüfte Somtfd^atfaS bis nac^ Stipon, ben fa=

cfjolifc^en on ber Dftfeite Sachalins unb bic Slmur=Siman«Strömung,

bie an ber f^eftlanbstüfte ma^rfc^einlid) bis nac^ Korea gelangt.

Slu^ ouS bem antorftifc^en Djeon fommen Strömungen bis gegen

40 ® S.; ein ®emeiS bafur ift bie meit oorgefc^obene Slquatorialgrenje beS

IreibeifeS, oon ber mir fpäter einge^enber fprec^en merben (f. Karte XIU).

2)ie Ströme oerlaufen im allgemeinen in öftlic^er unb uorböftlic^er Siie^»

tung; boc^ finb unfere Kenntniffe baoon feineSmegS fo eingef)enb, als

manche Korten oermuten taffen. Eine onbere grage ift bie, ob bie falten

Strömungen on ben SBcftfüften ber Sübfontinente mit ben )polarftrömen

jufommenljängen. 3n Söe,pig auf ben fälteften unter benfelbcn, ben)|5eru»

ftrom, l)at ^ettner biefe f^rage oemeint. Käme er nämlie^ auS bem

Eismeer, fo müfete er and) an ber meftpatogonifd)en Küfte bie lemperatur

bebeutenb erniebrigen, maS aber feineSmegS ber goß ift. Sein erfältenber

Einfluß mac^t fic^ erft bei El)ile geltenb unb fteigert fii^ gegen ben Slquator

}u (f. Jig. 36). Sc^on früfier Ijaben mir barauf nufmerffam gemad)t, bafe

auc^ bie nörblic^en SBefttüften oon falten Strömen begleitet merben, oon

benen mir fieser miffen, bog fie nic^t onS ben ißolormcercn fommen.

Es fönnen alfo bic Jortfebuugen ber relatio marmeu öftlidjen SJcrbiubungS»

ftröme il)ren tf)crmifd)en Ebarafter oöllig oeränbern, fobalb fie fid) aus

böf)eren in nieberc ©reiten bemegen; fie erfebeinen bonn als fall im ©er=
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fllcic^ ju i^ter Umgebung. ift übrigeng onc^ mögtief), ba§ — mie

Jo^nbec in Sepg auf bie Senguelaftrömung annininit — i^re 2empe^

rotnr burc^ ouffteigenbeg liefenroaffer, wetdjeg bag bnre^ bie ißoffate weg=

getriebene 0berfIäd)cnn)Qffer ;(n erfeben beftimmt ift, erniebrigt wirb.

§ 142. SSergleic^t man eine Äarte ber SDteeregftrömungen mit einer

Söinbfarte, fo brängt fic^ jebem nornrteitgfreien 33eobad)ter bie Über;;eugnng

auf, bafe beibe ^fjänomene in irgenb einem ^iiimniienfjange fielen müffen.

®aff bie SBinbe bag SSaffer nic^t btofe in Sd)mingimg öerfc^en, fonbern

auc^ in ifirer Siie^tnng fortbemegen, ift eine tnglid)c Grfnl^rnng ber See»

fairer, nnb feetnnbige iDiönner ^aben nn^ üuerft bie ’?tnfid)t anggefprodjen,

bn^ bie SKceregftrömungen ein ißrobntt ber SSinbe finb. 5DJan

^at nuc^ non jeher unregetmögige oberfIächtid)e Strömungen alg Sr,5eng=

niffe ber SBinbe angefef)en; aber biefen fog. Jriftftrömnngcn ftetite man

bie tiefgehenben ect)ten SDieeregftröme gegenüber, bie man ang ben Xempe=

ratnrgegenfähen jwifchen ifJot nnb 2iqnator, ang ber 9Jerfd)iebent)eit beg

fpejifif^en ®eroicf)teg nnb bergteidjen jii erflören fnchte.

®iefc genetifche ßinteilung ift bnrd) bie theorctifchen Unterfud)nngen

non ßöpprih hinfötlig geworben. Xie 5Refnttate finb in ftür^^e fotgenbe.

SBenn fid) bie oberfte SBafferfthidjt ang irgenb einem @rnnbe mit

gegebener @efcf)winbigfeit in ihrer eigenen ßbene fortbewegt, fo erhcilt bie

jweite Schicht infolge it)reg moletntoren ^nfontmenhangeg mit ber oberften

einen 3lntrieb snr ®ewegnng in gleicher Siichtnng, nnb ihre @efd)Winbigfeit

muh fi^ ber ber erften Schicht immer mehr nähern, wenn bie gteid)fönnige

®ewegnng fortbanert. 3n gleicher Söeife pflongt fich bie Bewegung bei

genügenb langer ^I^aner auf bie britte, bann auf bie üierte Schicht fort,

nnb enblich bis jnm ®oben. 3n einem 4000 m tiefen Djeon wirb unter

ber ilorangfehnng, boh ber SlMnb an ber Oberfläche mit fonftanter 9iich=

tnng nnb (^efchwinbigteit weht, bie Sd)icht in 100 m ^iefe in 41 3al)ren Vio

nnb in 239 3ahrcn bie hölbe Cberflä^engefd)Winbigteit erreichen. 3n ca.

200 (X)0 3ahren wirb ber ftotionäre 3»ftnnb hcrgeftellt fein, in wcldjem bie @e=

fdjwinbigfeit oon berCberfläche big jnm iöobcn proportional berXiefe abnimmt.

3n 3lMrflid)teit bleibt fid) aber Weber bie SHichtnng nod) bie @e=

fdjwinbigfeit beg SBinbeg immer gleid). ?lber and) bie lleränbernngcn

pflanjen fid) nur mit großer 52ongfnmfcit nach ^>cr liefe fort, fobafe rafch

oorübergehenbe nur bie oberften Schichten becinfluffcn. lie tieferen

Schidjten werben bogegen im Saufe ber eine SPewegung

in ber 9lid)tnng ber oorherrfchenben SBinbe annehmen, nnb

ihre öefchwinbigfeit wirb bnreh bie mittlere ©efchwinbigfeit an

ber Oberfläche beftimmt.

Eie SJIeeregftrömnngen ber ©egenwart finb aifo ein ^.|3robnft aller
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SBinbc, bic jeit ungcjäliltcn ^o^rtnuknbeii über bie bctreffenben ©egcnbcn

bcä C.ieanö ^iniueggcftric^en finb. Tiic große antict)t[onifd}e Siiftbciocgung

um bie fubtropiicßen iSarümctermafima ruft einen gleidjcn SSirbel oou

fDieerceftrömen ßcroor. ®ic falten ineribionaleu Ströme au beit SBeftfiiften

uub bie ijiguatorialftröme folgen ben ipaffaten, unb ber rüdlänfigc ißaffat

erjeugt and) eine rüdläufige SSafferbemegung. 3Jou ben ^iguatorialftrömungen

finb bie fiiblid)cn fonftanter unb gefeßroinber, wie ber fiiblicße fßaffat, unb

bringen mit biefem in bic nörblidje ^emifpljäre ein. Tie öftlidien Strö=

mnngen ber ßöberen 33reiten cnt)pred)en ber oorßerrfdienb weftlid}en 3S?inb=

rießtung unb bie arftifdien Strömungen, foweit wie fie fennen, ben nörb»

lid)en unb norbweftlidjcn SBinben.

^infolge ber itjni eigenen iöewcgnngäenergie feßt jebes Söaffcrtcilcßen

feinen einmal eingefeßlagenen SSeg fort, folange cä auf fein .fiinbemiö

ftößt nnb bic iHeibnng mit ben rnbigen 2yaffcrteild}cn, bie e^ ebenfalliS in

iPemegung feben muß, feine ©efdjwinbigtcit nießt aufgejeßrt ßat. Tie

bnrd) einen beftimmten 2öinb, ben ißaffat, erzeugte Sfe»

wegnng fonn fieß aifo aueß außerßalb feineä

33ercid)cö fortfeßen. 3lber im ©egenfaß ^u ben

Üuftftrömungcn finb bie fOfcerc^ftröme an fefte Ufer

gebunben, nnb ißre urfprünglicße Slnorbnnng wirb

bnrd) bic ©cftolt ber .Stuften wefentlicß mobiß,^iert.

SBenn bie Ströme a nnb h {gig. 65) bic itertitalwonb

.ry treßen, fo miiifcn fie fid) in je ,^wei Ströme [a‘a‘‘

unb b‘b‘‘) teilen, welcße biefelbe ©efeßwinbigfeit, wie

bie SDhitterftrömung, aber nur bereu ßalbc ®rcite

befißen. SBößrenb bann n‘ nnb b‘ ißren 2Bcg ber

SBanb entlang fortfeßen, oercinigen fieß «" unb b"

jnr ©cgcnftrömnng c, weldje bie ®efd)Winbigtcit nnb

Streite ber Stammftröme befißt.

3n ber Statur finb bic Sterßältniffc freilid) fom^»

plissierter. Tie .Slontinente werben nid)t oon gerabc

ocrlaufenben Stertifalwönben begrenzt; fie fteigen all-

mäßlid) ooni SKcere^boben on, unb ißre Stüften finb

unregelmäßig nnb ßäußg bnreß Snfelfcißcu gebedt.

Troßbem oolßsicßt fieß bic Teilung ber Siquatorial-

ftröme an ben Dfttnftcn ber beiben ^«ftlanbmaffcn in

äßnlicßer Söcifc, wie unter ben tßcoretifdjen Storau^feßimgen, nnb cbenfo

ßnben wir aueß in allen IDteeren äquatoriale ©egenftrömungen.

§ 14.S. Sfn§ unferen biößerigcn Stetrad)tnngcn ergibt fieß folgenbeg

Sqftem ber 9Jteere«ftrömungcn

:

5ig. 35. Iciluiifl ber

TOt-ctceftrömuiig unb

riicfläufiger Strom.

Snfltm Kr
URttre«.

fliemungrn.
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I. SRetreöflrämttnfltn, buri^ SBinbe erjeujjt.

1. ^afjalftrömunflen befte^enb aiiä brei ©liebem: a) ftolte Strö»

miini]eit an ben Dftfiiften; b) ^Iquotoriolftrönumgcn; c) 0trömun9en

bee riicfläufigen ^affotee.

2. SluiJläufer ber ^affatftrömungen: a) SSarine Ströme an ben

SBeftfüften ber Cjpane; b) ^äquatoriale ©egenftröme.

3. ®ie SDJonfunftrömungen be^ norbinbilc^en Cjeanö nnb ber

S^inafee, offenbar nur Cberfläc^cnftrönuingen.

4. ®ic öftlid)en Strömungen mittlerer nnb böserer Srcitcn.

5. ^olarftrömungcn.

II. UReeredftTÖmungen, burd) anbcrc Urfadien erjengt. 3- 51. bie

Strömungen jur Sluäglcicbnng be^J fpc^ififcben ©eU)id)tc^, Jibenftrömungen,

Strömungen, bie burd) 5*üffe erjcugt merben, u. bergl. 3“ t*er ^meiten

^auptfategorie gehören ioof)I auch manche o,^eanifd)e Strömungen, mie

S. 93. ber 9(rm beö ©olfftrome«, ber entgegen ben ftetig loehenben 9J9B.=

3Sinben in bie Saffinöbai einbringt. Überhaupt mirb fich ein befinitioeä

Spftem ber äJJeereöftrömungen erft bann feftftellcn taffen, menn eingehenbe

öeobachtungen auS alten SOJeeren oortiegen nnb einige michtige fragen,

bie mir im fotgenben 9lbfchnitt berühren motlen, beantmortet fein merben.

\

Die tOärineDeritUnng im iDeere.

§ 144. Schon in § 50 mürbe ermähnt, ba& baö SBaffer bie Sonnen^ \

märme langfamer oufnimmt, ober and) longfamer abgibt, ol« baö Sanb. \
ICarouö erflärt fich einerfeitä bie oerhnltnismöBig geringe SSämtefchmonfnng

^

an ber Cberflöche beö ÜJJeereö, anberfeitä bie Serfpätnng ber 3}tafima nnb

SKinimo gegenüber benen ber Sufttemperotur. 3m allgemeinen ift in ben

mittleren unb nieberen 93reiten bie ü)teereßoberflüd)c im SRorj om fälteften

nnb im September om mönnften.

®ie Dberf lache ntemp erat ur ift oon ber geographifchen ®reite

unb Pon ben Strömungen abhängig. liTie Sfothermen ber SJIeere^oberfläche

(unb unter ihrem ßinflnffe auch üuft) finfen im Bereiche fatter

Strömungen gegen ben flquator h^rab, unb fteigen im ©ebiet marmer

Ströme polroärts an (gig. 36). 2)aher ift jmifchen ea. 40® dt. unb 40® S.

ba« 9Hecr im Cften fälter unb jeufeit biefer 'parallelen märmer otö im

ffieften. i'ie SDJächtigfeit beö ©olfftromeS »errät fid; burch bie mcit nach

9torben gefdimungenen 3fothermenfuroen ,
unb baö

SBärmelinien bei 9teufnnblanb ift ein SBerf ber Öabraborftrömuiig. Jür

ben attantifchen, mie für ben ftillen unb inbifd)en C,ieon gilt baö gemein»

fame ©efeh, boh bie nörblichen Partien märmer finb alä bie entfpred)enbeu

füblicheu. g*'*" -0" dl. beträgt baö Plus im otlon«
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tifc^cn Cjcan 2-1®, im ftillen 1-8" unb im inbifctien U-S'*; für bk ©reiten

20
—

"jü® im otlantifc^en Cjean 3-1® unb im pajififdien 0-8®. 2)iefcr

©eqenfob Don 9Jorb unb 3üb ift in Icfeter ßinie eine f^olfle ber ftärteren

Gntoicflunc) bes SC.='^^affateig. ®ie [übliche xHquatorialftrömunfl, bic im

otlantifc^en Cyan beftänbifl, im inbifd)en aber nur jur 22ß.*

®fonfuniS ben 'jlquator überjc^rcitet, füt)rt unferer ^emifpf)äre eine ültenge

erroärmteö SBaffer yt, unb biefee emöf)rt micber bie mächtigen marmen

Ströme ber nörblic^eren ©rei=

ten. Xie Cyane ber füblic^en

gemäßigten ^one erhalten ba=

gegen nic^t nur weniger Iropen«

waffer, fonbern fte^eu überbie^

noc^ mit bem Gismeer in offe=

ner ©erbinbung. ®ieä ift loa^r»

fc^einlic^ oiu^ ber Öfrunb ber

yemlic^ gleit^mäfeigen Iempe=

raturoerteilung jenfeit be8 30.

SübparaHde!. ^ieSfeit beSfcl»

ben finb bie ©egenfoße bebeu»

tenb größer. Snner^alb be«

Jropengürtelö (20 “ 3t. bis

30® S.) ift ber inbifcfie Cyan
am roärmften, ber at(antif(^e

am fätteften. (Dagegen ift nörb»

tic^ Don 20® 9t. ber attantifc^e

Cyan beträt^t(icf) wörmer atS

ber payfifc^e, obiuobt biefer

Dom GiSmeer abgefperrt ift:

roieber ein ©eroeiS für ben

f)of)cn Sorrnng bcS ©olfftromeS oor bem Äuro Siwo.

§ 145. SBie in ber ßuft^üüe iinfereS fßtaneten bie (Demperatur mit tiefmttmpera-

ber ^öf)e abnimmt, fo in ber 3Saffert)üne mit ber (liefe. 3n berfelben

fRic^tuug oerminbert fid) auc^ bie SBönnefdjroanfung, bie in ca. 200m
diefe oöUig erlifc^t, fobaß in ben tieferen St^ic^ten baS gony 3a!)r t)in=

burct) eine gleichmäßige Jemperatur herrfcht.

SBährenb aber bie (Jltmofphäre hauptfädjiich Don unten erwärmt wirb,

empfängt baS ©Jaffer feine SSämic Don oben, unb bie (Eemperotumeileilung

in einer SBafferfäulc geftaltet fich baher wefentlich anbers, als in einer ßuftfäule

Don gleicher ^öl)e. 3n ben tieferen Süßwafferfeen unferer ©egeuben

erhißt bie Sommerfoune nur eine bünne Cbevfläd}enfdßd)t, währeub bie

iViß. 36 . 3)ot()crnicn ber Cberfläctjc beS atlantijcben

CjeoiiS no(b ber 3)orftcHunji ber beuticben 0ecroarte.

im IRkc.
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Söintcrfältc üiel tiefer einbringt; benn bie 0berfIäd)cnfcf)ic^t, bie burc^ ?lb»

fü^lung fermerer gemorben ift, fintt unter, um mörmeren liefenfc^ic^ten

ißlaö ju mocljen. 3n ber Jiefe tann fid) aber bie Iem})eratur nie weit

üon 4® entfernen, benn bei biefem SEBönnegrabe erreicht ba^ Sü^maffer

feine größte ^idjte. 3m Sommer nimmt alfo bie SBärme mit ber 3:iefe

ab, im Slnfange rafd^, bann langfam, big bie me^r ober meniger mäd&tige

Sc^idjt mit einer fonftanten lemperotur Don ca. 4* erreicht ift;‘ im Sßinter

finbet bogegen in berfelben fRic^tung eine jeitmeife lemperaturjuna^me

ftatt.- ‘iie ßiäbilbung beginnt ba^er ftctg an ber Cberfläc^e nnb fc^reitet

langfam nat^ unten fort. 3lber nicmalg fönnen unfere tieferen Sanbfeen

big auf ben @rnnb gefrieren, nnb fo fann bag organifc^e Seben berfelben

and) ben Söinter überbauern.

3m SOieerc geftalten fid) bie Sßer^ältniffe ettoag anberg. Xie Sommer^

mörme pflan,d fic^ nid)t blop burd) Seitung nact) unten fort, fonbern oud)

burd) eine abfteigenbe Strömung, inbem bie Dberflädjenfdjic^t, burc^ ®er=

bunftnng relotiu foI,^reic^er unb bal)er fd)iDcrer geworben, unterfintt. g^rner

erreid)t bag ÜReerwaffer fein 2^id)tigfeitgmafimum bei tieferen Temperaturen

alg bag Süfewaffer, unb jwar bei um fo tieferen, je ^öl)er fein Snlj-

gel)att ift. Toc^ fann jelbft im polaren Ätima bie marine 93obentemperatur

nit^t unter ca. —4® finfen.

3n jenen trogartig eingefentten löinnenmecren, bie burc^ eine f)ol)C

Söobenfd)welle Dom D^ean getrennt finb, ift bie Temperatur ber tieferen

Sc^icf)ten Don ber mittleren SBintertemperatur ber üuft abhängig. 3nt

europaifd)en aJiittelmeer ^at nnil)renb ber folteren 3o^reggeit faft bie gange

S3Baffermaffe ca. 13®. 3w Sommer wirb bie Dberflö^e auf 21 big 27“

erl)i^t, unb bringt bie SBömie im öftlid)en lElcden tiefer ein olg im weft=>

licken
;

aber fc^on in (einer Tiefe Don 560 m finft überall bag Thermo»

meter auf ca. 13®, unb biefe Temperatur bleibt fonftant big gum iPoben.

.^oben wir bog ®ingonggtf)or gwifd)en ben Gapg Trafalgar unb

Sportel überfd)ritten unb bag ogeanifdje SJeid) betreten, fo finben wir

eine gang anbere Slnorbnung. Tie oberfte Sd)i^t, big ca. 200 m Tiefe

reicf)enb, ift bem ©influffe ber Sonnenftraf)ten auggefe^t, unb bie Tempe»

' 0imom) beobacf)tctc im Cftober 187W folflenbc XcmpcMturcn

:

CbernSdte 30 m X. Solxn

SlUftiee . . . mtiil. 14-7“ 4-7“ 4-0"

(gmunbener Sec 191 m X. 13-1 lo-l 4-6

3e geringer ber guflub >ft, bcflo mörmer ift bie Cbcrflädjc, aber befto mäd)tigcr

auch bie tbermifdtc Xiefenfdndit.

* Xie XcmperoturBerteilung im 3«ri(ber Sec luor nm 25. 3anitar 1880 nod) Jorel

folgenbc:

liefe m 0 20 40 60 80 lUO 120 133

Xemp. 0-2“ 2-9“ 3-5“ 3-70 3.8» 3-9<> 4-0« 4-0“
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ratur nimmt mifterorbcntlicf) rafc^ mit ber liefe ob. ber mittleren

0d)id)t, jroifd)en co. 2Uü unb lüOOm 2iefe, oemiinbert fi(^ bie SBörme

longfomer, ober immer noc^ um me^r olä '/j® für je 100 in. 3enfeit§

ber Xiefenlinie non biirc^fc^nittlid) 1000 m finft bie Uemlierotur bi§ jum

iPoben nur me^r um 4—5®. IJiefe SJrciteilung ift in ollen Djeanen ber

tropifcf)en unb flemöBigten 3one beobachtet morben. SJon co. 1800 m an

nerfchroinbet hier ber (Sinflufe ber Sreite uöüig uiib bie Temperatur ift

überoll ziemlich gteichmöBig; ja felbft am (Sninbe ber '^olannecre ift fie

nur um etroa 5® niebriger, als* bie höchften Iflobentemperaturen ber mehr

ald 4000m tiefen See nieberer iSreiten.

^ 146. ®erücffid)tigt man bie Turchfehnittötemperatur ber ganzen SBoffer»

moffe, fo ift ber otlantifche Cjean* (f. gig. 37—39) jmifdjen 30 unb

40® 91. ber männfte Teil beS ganzen SBeltmeerc^. Über einer Jlöche non ca.

4 SOiill. qkm logert eine 550 m mächtige Schicht oon mehr alij 15-6® mitt-

lere SSörme. ^ier ift bie ©eburtöftätte jener allgemeinen norböftlidjcn iSJoffer

beroegung ju fuchen, bie mir alö ©olfftrom bezeichnen. Sclbft im Tropen»

gürtel ift baä SBaffer fchon in 180 m Tiefe betrndjtlich fälter, ja in ben mittleren

Schichten ber füblichen ^älfte (o—20®iS.) fogar folter, ofö zroifchen 20 unb

40" S. 9luch z>»>lchr>' ®Jeft unb Oft beftehen ©egeufähe, menn aud) nicht

fo tiefgreifenber 9?atur, mie z^ifchr“ ^lorb unb Süb. Söi# ju einer Tiefe

oon runb 550 m ift ber norbatlontifche Ojean im SBeften, b. h- im

biet becs 9lu«löufer<5 ber flquatoriolftrömung märmer, al« im Dften; in

ben unteren Sdjichten ober fälter, meil burch bie untergefuntenen ißolor»

ftröme abgefül)lt. 9luch in ber Sübotlontif finb bie oberen ^ortien ber

SUefthälfte burd) höhere SSörme ausgezeichnet, roährenb in ben mittleren

' ^crgleidicnbe Überfiiöt ber ®önne bc8 ällantifiben unb Stillen Czeonb:

Kltlantifdier C.zean.

liefe: gaben 0 50 100 200 30« 500 1000 1500

»leter 0 91 183 366 549 914 1829 2743

40 20« 91. 21-2« 17-8« 16-9" 14-5« 12-7« 7.70 3.6» 2-5«

20—0 » 25.4 16-4 14-1 10-3 7-2 4-9 3.3 2-6

0- 20 3. 24-8 18-3 13-2 9‘2 6-5 4.3 3-4 2-6

20—40 » 19-1 l(i-3 14-1 10.8 «•8 3-6 2-6 2*2

3tiOrr Czton (nad) SoguSIniueti).

40—20« 91. 20-8« 16-fi« 13-9« 9-80 6'2« 3-8»l 1-9« 1-4«

20- tl = 2« -7 24-3 17-3 9-6 7-4 4.8 2-3 1-4

H—20 S. 2G • 6 25.6 21-2 11-5 7-4 4.4 2-3 1-5

20—40 » 20-2 18.3 16.5 12'4 8-4 5-6 2-0 (1-.5)

StIantifdHr

Cjfan.
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ilertifole lempcratiirtterteilung im otloutifc^en Ojean.
(91nd) ben '-Seobaditungm bc8 „GbaDcnger", 1872—73 u. 1876.)

5ig. 37. jiefenifot^tmen beä otlantifdicn Cjcone jmiitben 30 unb 40“ 91.

5ig. 38. Xiefenifotbermen bc8 atlantif(^cn CjeanS jroif(^n 30 unb 40“ S.

feine Qiiöcjefproc^eneii S^itfereiyen jwifc^en 2Seft iinb Oft befielen. 3n ben

iPobentemperotiiren ber Sletfen tritt ober ber ©egenfofe wieber fc^arf gu

Inge, wie folgenbe Überfielt jeigt:

9?®.=S«fcn

1-3» big 1-81

SSS.=i8c(fni

9?orben 0-2" big 0-9"

ÜJfitte 0-6 big 0-8

Süben 0-4 big —0-6

91oTbbttlfte beg C.=®ctfen8

1-

6® big 2.7»

Sübbälftc b«8 C.=Sedfn3

2-

1» big 2-4»

fiflp=®ecfcn

0-5® big l-O«

Gg ift flor, bn§ biefe nieberen Temperaturen nic^t on Crt unb ©teße

entftüuben fein fönnen. Gin anbereg Seifpiel roirb bieg no(^ beffer jeigen.
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iRur neun Soc^cnminuten nörblic^ nom ?(qnafor (unter 30 -3® SB.) beob=

oe^tete ber „E^oücnqet" fotqenbe Ücinperotnren:

0berfläd)e 25-3® Tiefe 914 m 4-0®

Tiefe 9 1 m 19-6 1829 3-0

183 13-4 2377 2-0

366 8-2 4160

549 5.4 (®obcii) 0-9.

SBir haben hier eine SBoffennaffc öon faft 4000 m aj?ächtiqteit, bereit

Jeniperotur ntebriger ift, al'S bie tieffte hier mögliche Üufttemperatur. SBir

jchlieBen baraii^, ba§ bas liefenmaffer Dom i|?olarmeer ftommt

unb bafe e§ burd) eine boucrnbe unterfeeifche Strömung be»

ftänbig erneuert roirb, bo eS ja fouft fdjou eine höhere Temperatur

hätte annehmeu muffen.

fann aui^ feinem 3>r'eife( unterliegen, bafe bal äquatoriale Tiefen»

roaffer antarttifchen Urfprung§ ift, benn nur nach fintt bie S3oben=

temperatur, toährenb fie nach 9forben hin fteigt. SBir merbeu hier aufmerffam

auf bie hohe Öebeutung be« unterfeeifcheu SRelief^. ?lm ungehinbertften

ergiefet fich baä polare SBaffer in baö fübroeftlidje Sieden, roobei noch P
beachten ift, bah biefe Strömung infolge ber Slblenfung burch bie SRotation

ber Srbe überhaupt bie Tenben^ hot. nach SBeften fich ün nienben. Sluch

in bas Äap=33eden gelangt noch SBaffer Dou weniger als 1®, aber in bie

anberen, bie burd) ^ufammenhängenbe Siobenanfchwellungen Dom fübmeft»

liehen Sieden gefd)ieben finb, nur baS wärmere SBaffer jener Schicht, bie in

gleicher §öhe mit bem fubmarinen Siüden liegt. SluS bemfelben ©runbe

bleibt baS ÜKittelmeerwaffer Dor bem Einbrüche ber atlantifd)en Stätte ge»

fd)üht, unb bie norbatlantifchen Tiefen Dor bem Sinbringen beS arttifchen

SBafferS. Tie Don Ärummel berechneten 3ugangSbimenfionen beweifen bieS:

3ugang«bnitc 3ugongSttcfe 3uBongSqucrf(hnitt

'

Slrftifche 1521km .585 m 890 qkm

Slntarftifche 9186 2740 25170

147. 3u ber gortfehung beS otlautifchen Tt)aleS liegt baS iiörb»

liehe SiSmeerbeden. Tie Temperotur nimmt in ben 'Bolamieeren

— wenigftenS im Sommer — nicht uberoll regelntähig mit ber Tiefe ab;

häufig ift eine falte Schidjt jwifchen gwei wärmeren* ober auch eine

' Sic Steile mulliplijictl mit ber Siefe.

• 3. 'S. 68-2» 9t., 15-7 C. (19. 3uni 1878, nach Wofm)
Siefe m 0 18 .87 73 110 146 183 366 624 (iöoben)

Semp. “ 10-7 8.0 5-7 4-4 5-1 5-8 5-9 6-4 6-5

9)hl>nil»4

SiinRc.
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loannc Sc^ic^t jroiicf)cii jioci folteren cingcfc^lofien. ‘ 9fod)fte^enbe ^)ur(ft=

fc^nitte werben nnö über bie oertifole SBömieucrtcilnng 'Jlnffc^tufe geben.

3m Süben beä ©renjploteauö, boö ^ier bis 649 m onffteigt, breitet fid)

boö Jüorme otlontifdje SSJoffer ousS, tüöl)renb im (SiSmccrbcdcn unb in

beffen jüblic^er gortie^iing, ber gäröcr=«2f)etlonb§»'Jlinne, bie warme

5ig. 40. SJcrtitalc JempetatuiDcrlcilung im europotidjcii 'llorhmccr natü 2)!opn.

Sc^ic^t, bie offenbar awä beni atlantifdjcn Ojenn ftammt, oerljöltnismöfiig

bünn ift(5ig.40). Unter berfelbcn bat ba^ 31iecrÜJfinus=2emperatnrcn, ober

obnr ben ©cfrierpnnft beö Soljwafferö jn erreidjen: bie Söobentemperotnren

febwanten jwifdien — 1-2® nnb — 1-7®. teine !i.lermifd)nng beiber ocr=

fcbicben warmen äüaffermoffcn »erbinbert basfpiateau. 3nt folgenben ®urdi=

fd)iiitt(5ig.41), ber fenfred)t 511111 erften ge5ogen ift, feben wir, wie bie warme

lalaad

5ig. 41. SJtrtifalc JeinpfraliirOertciliing im europäifdjen 9?orbmcer naib 3Ro(|n.

(Molfftromfd)icbt iwn SSeften iiacb Cfteii an 5Dfad)tigfeit 5iinimmt. Tie

0®-3fotberme liegt in ber öftliiben ^ölfte 5Wif(beii 540 nnb 1225 m unb

nnb im ÜJfittel in 860 m Tiefe. Tiefer ©egenfnb erflört fid) babitrdj, boB

‘ 3. 76-4» 9t. 45-5» C. (31. ^uli 1878, iSeob. S0arcitl«i"l

liefe ra 17 34 51 68 85 103 119 136 1.53 170 187 204 221

Icmp. « 2-0 1-5 0.5 —0-1 —0-5 —0-6* —0-4 0-0 0-3 0-5 0-2 0-0 —0-9*
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ber ©olfftTom forool)! burd; bie »eftlic^en SEßiiibc lote burd) bie Srbrotation

nac^ Dften gebrängt wirb.

2)

er norroegii^en Müftc finb me^r ober weniger breite Sänfe oor=

gelagert, in bie ber bedenartige ®oben ber gjorbe eingefenft ift. 9tiemal^

gefriert boö SBaffer ber le^teren, felbft nic^t unter ben f)oc^ften öreiten.

3^re öobentendJeratur ift burc^fc^nittlic^ um 8 >7® [;ö^er als bie mittlere

3onuartemperatur berüuft, ja nörblic^ oom (52. parallel fogar um 2-2®

t)öl)er, als bie mittlere Sa^reStemperatur.. 6S ift bieS roieber ein augen=

fc^einlid^er SeweiS bafür, bafi baS norwegifdje Äüftenwoffer feinen SBänne-

oorrot ans nieberen ©reiten bejielit; bie Sänfe fc^üben aber bie gjorbe üor

bem Ginbringen beS falten SöafferS beS GiSmeerbedenS. Stuf fo monnig=

fadien ©ebingungen bcni^t nlfo bie abnorme flimotifd)e ©cgünftigung beS

norbmeftlid)en Guropa.

3)

ic roamte Cberflöc^enfdjidit würbe an ber SSeftfüfte oon ©pi^bergen

bis über ben 80. ißaratlel unb öftlic^ oon ber ©nreninfel bis ca. 75® ©.

»erfolgt. 3n ber ©arentfee fintt bie o®^3fot^erme nur noi^ an einer

©teile bis 200 m liefe ^erab, näl)ert fic^ ober im 'JJorben fdjon bis auf

12 m bem ülfeereSfpiegel. 9U'rblic^ unb norböftlic^ oon 9lowaja ©emlja

ift baS gan,ie 9Jfeer unter o® obgctü^lt. Ühir an einigen ©teilen Wirb bei

aBinbftille bie Cberf(äd)c burd) bie ©ommerfonne »orüberge^enb ftärfer er-

»lärmt, aber id)on oon 50 m an finbet man eine nal)eäu tonftante 2empe»

ratur oon —2-05 bis —2-2", unb mertwürbigerweife im ©?inter^albjal)r

um ca. 0-7® Ijö^cr olS im ©ommer. 3m fibirifdjen GiSmeer beobachtete

man fchon in 30—50 m 2icfc — 1 bis —2-4®.

Gs liegt, olfo ber ©chluh nabe, bab baS falte SBaffer beS GiSmeer=

bedenS unb ber f^äröer^Uinne arftifd)en UrfprungS ift. 55em wiberfpridjt

aber ber für polares ©taffer erfabrungSgemäb ,iu hobt' 'Soljgebolt unb

anberfeitS ber geringe ©tidftoffgebalt' beSfelben; benn wir wiffen, bafi bie

Suftmenge, Welche baS ©eewaffer oon ber ©tmofpbäre oufnimmt, im um=

gefehrten ©erbältniffc ,oi feiner Temperatur ftel}t. 3n ber Xb'tf finbeii

wir auch im ©ebiet ber un,oocifelbaft polaren oftgröulänbifdjen ©tromiing

geringeren ©a4» unb höheren 2tid|toffgeholt, ols am ©oben beS GiS

meerbedenS. ©}ir müffen baher annehmen, bag baS falte SBaffer beS

Ichtercn wenigfteuS jum Teil aus bem atlantifchen C^ean ftammt, ober

mit anberen Sorten, boh hier ber ©olfftrom in einer obfteigenbcn ©e=

wegung begriffen ift.

§ 148. 3m ftillcn Cjean ift bie oertifale Temperaturoerteilung

im großen unb gaujen jwar ähnlich ber im atloiitifdjen Cjcan, bod) be=

' $ie Stirfftoffmenge bc8 SafjciS nimmt man olS ä)fo6 bev gefomten Öiiftmcngc,

bo ber 0aucrftoffgef)®ü jum Icil Den ßuföUigteüm Qbf)iingig ift.

6 upan, ^ä^Brifdje StMunbe. 12
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fte^en and) einige wic^tine Untevid)iehc. ^cr fältefte “Icif ift ber außer»

tropi)d)e nörb(id)c C.^can. ?liii tttärmftcn ift in ben oberen 2d)id)ten bie

äquatoriale 3™« l^cn mitttcren ber füblidje 2:eit jenfeitss oon 20«

f.
iö. 3n größeren liefen fjcrrfc^t »oeitanö inef)r t^ennifc^e Übereinftimmunq

al^ im atlantifd}en 0,^can. ßbenfo fefjlen and) bie oerfjättni^mä^ig be»

beutenben Gftreme ber attantifc^en iöobentemfteratnren, beim in ber 9lorb»

pajifit fd)loanfen fie im atiqemcinen nur jloifdfen 0*5 unb !•(!« nnb in

ber Sübfec jloifc^cn 0-6 nnb 1®.

SSir fet)r bie 9Jfäd)tigfeit ber norbattantifd)cn loarmen Strömnng bie

ber norbpajififdien nbertrifft, jeigen bie 93cobnd)tnngen beä „Sf)attcnger"

in beiben Utecrcn 5loifd)en 32 nnb 38« 9t.

SD?ittlcrc liefe bet 3fotf)cvmcii

20 “ 15 “ 10 “

9(t(antifd)er 0iean 20—70« 2Ö, 40 m 430 m 786 m
etillcr 0M-mi 170« 21?.— 140» 0. 22 11!) 355

Tagegen ift biä ca. 1000 in Tiefe ber tropifd)c unb füblid^e ftille

0jenn lonniier alä ber atlantifdje in gleicher iSreite, in größeren Tiefen

aber cntid)icben fälter, lociiii aiic^ nirgenb'5 fo tiefe Sobentemperaturen

gefimben würben, a(^ swifd)en Siibamerifa nnb Triftan b’91cun^a.

Sigeiitiimlic^ ift bie 3ä?ürmeoerteitnng in ben ifolierten Sobenfentungen

ber öftlic^en ^a.pfit unb be§ nuftra(»afiatifd)en ÜJtittelmeereä. 3n ber 6e»

lebeäfee (jwifc^en bem 3nlu=9(rc^ipet unb Gclebeö) beträgt j. 93. bieTempe»

ratnr oon 1460 m biä jnm 9?oben (in 4755 m Tiefe) gleid^mäftig 3-0«. ßiiie

93nrriere oon 1100m Tiefe fperrt iiämlid) bais tältere Tijfenwnffer beä

offenen 0,teanö oon biefer 93obenfcnfiing ob. 3n ber benad)bartcn, oU=

feitig abgefd)loffenen Sulufee, bie nur inbirett bnrd) bie (Spina» nnb

(Selebeäfee mit bem 0,5ean in ®erbinbnng ftept, pat bie 95?affcrfäide oon

730—4664m Tiefe {9?oben) fogor eine tonftante Temperatur oon 10* 3®.

Taä finb weitere 9?ewcife für bie 91iiiial)me, bafi bie ojeanifd)e Tiefentälte

00111 Sübpole perftammt.

§ 149. Sßerpä(tni«niä|ig wenig wiffeii wir oon ben Temperatur»

oerpältniffen beä inbifd)eii 0jeon#. Slolteg 9?obeiiwaffer erreid)t and)

pier ben 91qiiotorialgnrtcl. SBeiter alä irgenbwo anberö brang pier ber

„(Spallcnger" gegen bie antarftifepe See oor. ^wifd)en 52 unb 54« 23.

beträgt bie Temperatur on ber 0berfIäd)e felbft im Sommer nur 3«, in

183m Tiefe nie mepr alä 1«, unb am ©rnnbe in 3566m Tiefe —0-6«.

SKelcper ©egenfoß jwifepen bem füblicpen nnb nörblicpen 0jean! Selbft

in ber oerpältni^mä^ig folteii 9torbpa;;ifif fanb man unter gleicpen ©reiten

an ber 0berfIäcpe um 5 •7« nnb in 183 m Tiefe um 2-1« wärmere^

Digitized by Google



Ona Slttt. I 79

SBaffer, unb niicf) bic iöobentemperotiir ift bort f)öf)<-’r. niüfieii oifo

bie roonnen Strömmiflcn in ben ^öi)crcn )üblid;cn 'Breiten — roenigftenö

im Süben bcs inbifcfjcii Dicans — Diel iinbebeutenber fein, in bcii

nörb(id;en aKccrcit. ©crabc biei'cr llmftanb rcc^t eine 91ci^c ^od)nnd)tic;er

fragen on, bie noc^ i^rer Üöinng l)Qri-en. ßä ift 5^ntfad;e, bafe eine ififaffer^

cirhdotion j\mifd)en bem 9iorbpo( nnb bem Signator burc^ bae^ nt[anti)d)e

Ibor mittels Dberf läc^cnftröinnngcn, bie nderbingg and| in betriidjtlic^e

2iefen f|inabreid)en, ftnttfinbct. 06 anficr bem 5dIffanb»2trom noc^ nnbere

fübpofore 0berflnd)enftrömnngen big in bie iropenjone f)inaufgei)en, ift jmeifeU

^aft; aber fieser ift, bnfe eine fnbmorine antarftifc^e Strömung ben^iqimtor

erreid^t nnb and) auf bie nörblic^c .^emifpbare binübertritt. Sie ift jwnr

aufeerorbentticb langfam unb »errät fid) nur bem Ibfrmometer, aber jebenfallg

»erbient fie ben 9Jamen einer Strömung, beim fie bewirft eine 2Baffer=

oerfebnng. 3n wefd)er Sejiebung fte^t fie nun ju ben 0berflätbenftröiiien?

Unb auf mefebe SBcifc erf)ält bag füblicbe '^Jolarmecr ßrfab? ^'enn nur

bann, wenn cbenfooiel SSaffer jnfliebt, a(g abfliefjt, tann ficb eine fonftante

Strömung entioideln. 3ft eg enblid; wnbrfcbeinficb, baj) bic fd)Wad)en

warmen Strömungen ber Sübbemifpt)äre biefen Grfab fei)'ten?

SBpoiüe Ib°>nfon ftellte bie .^i)potf)efe auf, baß ouf ber SKaffer^

batbtugel bic 9UeberfcbIägc gröger feien nlg bie 35erbnnftnng, wäbrcnb auf

ben SJieeren ber Sanbbalbtnget, auf bem atlantifcben, norbinbifd)cn unb

norbpa^ififeben 0jean bie SBcrbunftung ben 'Dfieberfdjtag iiberwiege. 'Die

antarftifebe Strömung gleidfe nun biefeg SJfibuerboltnig ang. So be<-

fted)cnb auch biefe ßrflnrung auf ben erften iötief crfd)cint, fo erwei)'t fie

ficb boeb bei ndbever i8ctrad)tnng alg jiemlid) b‘Utlog, ba fie auf gan,)

willfürlicben 3fnnabmcn bernbt. 3lber nod) niemanbem ift eg gelnngJn,

etwng tPeffereg an i()re Stelle ju feben.

!)as Jiteercis.

§ 150. SBäbrenb bic übrigen lüi'cerc bie Slontincnte mehr oerbinben

a(g trennen, finb bie if5olnrmeere
,

alg ber Sd)ouplab einer auggebebnten

nnb rcgelmägigen ßigbilbung, nueb für bng tanglicbfte Sebiff ein ernftliibeg

33crfebrgbinbcrnig, bng jeber 93erccbnnng fpottet. 2Sic oiete 0pfer b^l eg

getoftet, cbe man ben ©ebnnten anfgab, bnreb bie 'JiSK.^'^Jaffagc in ben

ftillen Djean ju gelangen; unb wenn and) bic 3?0.»^affage ooniVorben»

ftiölb glüdlicb übcnminben würbe, fo ift boeb oud) biefe ntbmrcid)e Ibat

ohne praftifebe 5°^Sen für ben atlantifcb=pa,dfifd)en 2fcrfebr. Tie marine

Gigbilbung ift überbieg aneb oon bober flimatifd)er IScbcutnng, beim bag

Gig »erbölt fi(b gegen bie SEßärmc wie ilnnb, crfaltet alfo im ©inter bureb

12 *
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arttit Ui
SRKTCif«.

S^ilbung Ui
IHetrtil«

5(uäftra^(u:i3 rajc^ iiitb intcn(iu, iiiib nift iöarometennafiina unb polare

SBinbe ^eroor, loäljrenb cö in ber fommerlic^cn lauperiobe SBönne oer-

braiK^t unb baburd) ebenfoIIiS abtüblenb auf bie Um3ebung »oirft.

Giäbilbung oon polarem d^aratter finbet and) tm ®ertngö» unb

oc^ot«fifc^en äRccre ftatt. ?lud) baä afoU)’id)e 5DZcer unb bie 0)tfee

nörblid) oon ber iJiuie $todl)olm»Cfcl gefrieren jeben SBinter tcilraeife

ober ganj, loo« offenbar bnre^ ben geringen $aljgel)alt begünftigt wirb.

(2üftwaffer gefriert nömlid) fd)on bei 0”, Saljwaffer aber erft bei ca. —2’,,'’.

§ 151. 2)aä 6ig ber fßolarmeere beftel)t au« ©isbergen unb Gis»

fetbern. 3)ie erfteren ftammen faft aiiö)d)lie^lic^ oon ©letfc^ern ^er

(f. § 108), boc^ fönnen onc^ 5;eile ber oufgebroc^enen Giäbede eine^

burcf) Slufeinanberpreffnng wa^re 23erge bilben unb wie baö ©letfc^ereiö

öefteingmaterial mit fic^ fül)ren. Xai* Gi^felb ift marinen Urfprnng«;

Stüde besfelben nennt man je nac^ il)rer ©röfee 5 Schollen

ober älroden. 2:ie ®orpoften gegen baS offene ÜJZeer bilben lofe Giö=

maffen, bo§ fog. Jreibeis, wäljreub baö innere f^^olarmeer mit fd)werem

ffjadeis befept ift, baS aber freilid) auef) nid)t eine ununterbrochene Gis=

maffe bitbet. l^ietmehr werben bie einzelnen größeren unb tleineren f^’lber

bnreh Stellen offenen SBaffers, fog. SBaden, oon einanber getrennt.

§ 152. syerfolgen wir nun bie SMlbung unb Umformung bes fßolar»

eifeä on ber .'panb ber ftoffifchen Scf)ilberung oon äBepprecht. Seim

Seginu ber falten 3al)resseit ift nod) alteä Gi§ oorhanben, boju tommt

nun neue Gisbilbnng. Som Sommer f)er hat bas ^olormeer ein gewiffeö

Slärmeqnantiim, baä ihm burch warme Strömungen, burch baä Sdjmelj»

waffer bes GifeS, unb (auf nuferer .f)emifphäre) burd) bie ^lüffe angeführt

rf’urbe. ®ie erfatteteu Cberfläd)enfchid)ten finfen unter, bie wannen fteigen

in bie §öhe. Gigentlich töunte bie Gisbilbnng erft beginnen, wenn bie

ganje SBaffermaffe unter — 2'/,,® abgetiihlt ift, aber in ber Ih^** gefriert baS

SBaffer fchon an berC'berfläd}e, ehe bie warmen Schidjten herauftommeu. Sei

ber rafdjen GiSbilbuug an ber Cbcrfliidje wirb nur ein deil bes Saljgehaltes

auSgefdjieben, bei ber langfam nach unten fortjd)reitenben aber ber gan.^e;

baburch werben bie nädjften Schid)ten fal,^reicher, il)r ©efrierpunft wirb

herabgefept (bei 4 fßrojeiit Sa^gehalt auf — 3”) unb bie oertifale Girfu»

lation geht rafd)er oor fich. GrfahrungSgemäfi betrögt bie grojjte ®ide

beS in einem arftifdjen SBinter gebilbeten Gifes nur 1— 2\, m. Urfpriing»

lid) hot eS eine glatte Cberflöche, aber halb entftchen infolge ber Sewegung

ber Selber burch 2Binb unb Strömungen, infolge oon ©leidjgewidjtsftörungen

nnb Iemperaturbifferen3en jwifchen £uft unb Söaffer fRiffe unb Sprünge.

Sofort fd)ie|5t in ben Cffnuugen SBaffer empor unb treibt bie Stüde beS

gelbes auseinanber, wirb aber halb felbft oon jungem Gife bebedt. Xie hin
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unb f)cr getriebenen gfiber ) trieben fi(f) über unb unter cinanber (öiö =

preifnng, gig. 42), unb ücrronc^ien enblic^ burc^ iRegelntion unb 3tngfriercn

ber 3>t)ifcf|enräiime ju einer tompaften SDioffe. 31bcr mic^ je^t ]inb bem 2äad)ö»

tum Örenjen gefteeft: nac^ unten, roenn boä (liä ben öefrierpunft erreicht,

unb Qiic^ iiüc^ oben, benn je maf)enf)after e^ wirb, befto fcitencr roerben

9rücf)c nnb Überfc^iebungen. 'Jtad) SBepprec^t fann Saljraafferciä mir

eine iüiäc^tigfeit non 10 in erreichen, unb roenn ^öt)cre§ beobachtet rourbe

(j. 5). 25 m hohe« im Smithl’nnb), fo roar ci nur burch unterfchobenc lofe

SDtapen gehoben roorben.

Sig. 42. CSiaiprcffuiig nod) 'pai)cr.

35on biefer 9(rt ift alfo baö rointerliche ^lacfei^: ein beftänbig fich be=

roegenber unb umformenber Trümmerhaufen auä altem unb jungem (SiiS,

beffen Cberflächc noch baju burd) Sdjneeftürme fortroöhrenb ocrönbert

roirb. Sh^c Unebenheit mod)t auch '2d)littenreifen uumöglid).

ßnbe 2)Jai beginnt eö in ben arftifchen Oegenben j^u tauen. Tic

fteigenbe Temperatur, oor allem aber ÜJebel unb Siegen befdjleiinigcn biefen

^ro^eß. entftchen Seen unb J^üffe, bic bem SUieerc Sühronffer jn=

führen. Tic SBaden erroeitern fich, «fb Schollen unb iöroden fd)roimmen

barin hemm. Tie ^olarftromungen führen bie lofen ÜÜiaffen in roärmerc

©egenben. Tie äquatoriale Treibciägrcnjc
(f. Starte XII) fchroantt

auf ber füblichen ipalbtiigcl jroifchen üG” 3). im Süben oon Slmerifa unb
35" SB. amSlap ber guten .'poffnung. Schte^ arftifcheei TreibeiiS betritt nur ben

roeftlicheu ntlantifdjen Csean, roährenb bis über ben 70. löreitengrab hinauf

fein ßiSftüd ben ©olfftrom 51t paffieren oermag. Siach einer allerbingS
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la« ,oficnf

^Jolarme«".

giadj. unb

©((UlüfK.

iii(^t flan,^ fid)iTcii Söcrcd)iuin(i ooii SSörgen ift am (Snbe ber mannen

3of)rcö,^eit '/, ber @eiamtoberfIöcf)c bcs ßisgcbictc«? eisfrei- ^Iber ber tiir,^e

Sommer llcrma(^ nid)t oHe§ ju ^erftören, maö ber lange SSinter gefdjaffen

^at. Sä müBte fid) bal)er in ben ^-l^olarmeeren immer me^r Siä anbänfen,

memi es nid)t tl)at)ad)lid) mir fo lange mad;fcn mürbe, biä bie minterlidje

3unal)me genau gleich ift bem fommerlidjen i?crlufte.

§ 153. ^Bie @efd)idjte ber "i^olarfährten lehrt, ba^ bie Siägrenjen

üon 3nhr jn 3ohr gfofien Sd}monfungcn nntermorfen finb. Sie finb

meniger üon ber Sommermärme
,

alä oon ben 'Jüinb^ nnb Strömungä»

üerhältniffen innerhalb beä ganzen l^iolarbedenä abhängig, traurige Sr=

fahrnngen h‘iben ben SHanben an ein offeneä fjjolarmccr .iierftört. ISod)

hält Siorbenjf iölb nod) baran feft, baß eä fanm jenmlä biä in bc»

bentenbere liefen nnb abfeits üom üanbe bonernb gefriert. Senfeit beä

fibirifdfcn .Sliifteneifeä mürben and) im SSintcr breite eisfreie Stellen (fog.

'!}?othnia) bcobadftet. 'Jlber üon vrattifdfcm SBerte finb alle biefe Cff’

niingen nidft, beim launenhaft ücrfd)lie{icn fic fid; bem einen Schiffe,

mährenb fie fidj bem anberen öffnen. Dinr bem ünftballon ift eS uiclleicht

noch üorbehalten, in biefen Wegenbeii eine grofse Dtollc jn fpielen.

Siebentes Kapitel.

S)ic ^lüri^iontalc ('fliebevuncj beö ^^cftlaiibcb.

fiüftenötränberungen. 1. Die ^trlieit bes JHcerca.

§ 154. lüMr hüben ben flüffigen Jeil ber Srboberflächc fennen gelernt

nnb betreten mm ben feften 3:eil beSfclben, bie SBohnftättc beS SKenfehen.

llnfere iPetrachtung fei üorerft ber örensc üon SSaffer nnb itanb, ber

Äüfte gemibmet. 3n jmei .twnptformen tritt fie nnS entgegen: alsjladj»

nnb als Stciltuftc. 3» einigen ©egenben Iferrfcht eine ^auptform auf

lange Streden allein, mie bie fyladffüfte an ber Cftfeite ber ^Bereinigten

Staaten fnblid) oon i'ong 3^lonb, ober bie Steilfüfte on ber SBeftfeite üon

Dlorbamerifa; in anberen medffeln fie auf längere ober fnr,^erc ®iftanjen,

mie. an ber Cfttiifte oon Spanien. 3nt allgemeinen hängt bie Mnftenform

üon ber Cberflädfengeftaltnng beS IpinterlanbeS ob: liefebenen enbigen mit

Jvlüdftüften nnb fepen fidj nnterfeeifd) mit langfamer Senfung bis ,pir

2iefenlinie üon 200m fort, mälfrenb ©ebirgSlänber mit Steiltüftcn an

baS 9}leer hcrontreten. Ülber biefe IRegel gilt nidft anSnahmSloS. Xie
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ilreibcfiifte ^toifc^en ber 5eine^ unb Sonunemüiibung gehört nac^ IlWlo»

mctriidjen Gegriffen einem jiefianbe mt, unb ift troßbem eine Steilfüfte

mit ca. 100 m (jofien fentred)tcn SBänben. Gbenfo i)t bad öftlii^c ©eftobe

non 9iügen eine prächtige Steilfiifte, obmobl bai Sorgebirge Vlrcona nur

55 m über ben SDieerC'äfpicgel anfteigt; ancb bie famlänbifc^e üticbernng enbigt

mit einer 30— 50 m I)ol)en Äteitfufte. ?(nberieit^ id)ieben fic^ linnfig

mcfir ober Weniger fc^mole Müftenebenen jwiidjen baö SÜieer unb ben @e=

birgsrnnb ein. So begleitet bei)piel!^wci)e ber fanbige ftüftenftrid) ©ermefir

ben iiiblidjcn Steitabfall bes irünifd)cn öoc^Ionbcö unb fc^offt ein f(ad)e^s

©eftabe. 3lud| ift cS unrichtig, bafi ber «üftcnc^aroher )'id) immer auf

weite ©ntfeniungen unter bem Secipiegcl fortfeöe. ie nonncgifd)e Steil»

fnfte wirb non jwei auegebelintcren (fbenen (Crlonb (53-7“ lö., unb 3ä»

bern 58- 8"
18.) unterbrod)en, ober bie nnterieei)'d)c ®ofc^nng ncrfloc^t )id)

hier uid)t in gleid)er iKeifc, beim fdjon in einer Sntfernung non‘3—4 km

non 3öbern lotet man eine liefe non 235 m. 3(nberfeitö ergeben fic^

bie Steilufer Talniaticn^ unb ber britifdjen Unfein miö einem fe()r feic^»

teil fDiecre.

§ 155. 2'ic Umriffe ber J-eftlänber unb 3nfeln unterliegen fortwalireu»

ben Seränberungen. 3cbc ftüfte befinbet fic^ imc^ '^faff'S trefflichem

?lusbrud im I8elagening^,iuftanb, beftönbig bebrobt burch bo« non ©eilen

nnb Strömungen bewegte 91ieer. öauptfächlid) finb bie ©inb unb Jlnt»

wellen bei bem 3®'‘lt'^rnngöWerfe beteiligt, ©ie grofj bie ©ewalt ber

Qlrnnbung ift, läf?t fid) barau« entnehmen, bah fic foni 'Jamm non tUiarrip

einen 5fI^i>lod non 34000 kg 10— 12 m unb einen anberen non 43000kg

bei ®arra»§eab l'/jin weit fortbewegte. 9lnf ben ilenchtturm non 58ell=)Hod

übt fie einen Xrnd non 17000 nnb auf ben non Sterrpnore einen 5}rud non

30500 kg pro Cunbratmetcr aus. Sclbftncrftänblich wächft bie ilraft ber

I8ranbnng mit ber ©inbftarfe, unb ihren .'pöhepnnft erreicht fie, wenn ber

Stunn feldrecht bie Müfte trifft, beim bie ©elleiibewegnng fombiniert fid)

bann mit bem ©inbftan. I'aher bieten unS bie fteilcii ©efttüften hnh^rf*'

öreiten ein Silb nölligcr .^erriffenheit bar. 9)Ut gleichmofiigerer Starte

tobt bie ®ranbung gegen bie tropifd)en ©eftabc, offenbar infolge ber

SKegelmafeigfcit bcs ^Jiifen wir imS ferner in bas ©ebddftniS

jiurüd, was über bie Verbreitung beS libenpliänomenS, namentlich über

bie Steigenmg ber Ji'dböhc an gewiffen Äüftenftellen gefagt würbe, fo

werben wir leicht einfehen, bnfi ber Mompf ,)Wifd)en ilanb unb Ülleer nicht

übcroll mit gleicher §eftigteit geführt wirb.

§ 156. 3lnch bie ilüftenbcfdinffenheit felbft ift non wefentlichem ©in»

fluffe boranf. ®ie Steilheit oller marinen Jvc’lSufer betoeift uitS fd)on,

bah h*fr ber 3ciftäi'a'Ul'®Pr©ch rafd)c 3artfd)ritte macht. Verid)icbenc

Büfltn.

Jttftöruna.

3crflorung

Mt Steiltüfttr.
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^oftorcn roirfen ^ier jufammcn. 3nbcm bie 3Soge an bcn

prefet fie bie in bcn 0poiten befinblic^e 2uft ^ui'ornmcn unb (ocfert baburd)

bag ©cfügc. Tiurd) bcn 8tojs bcr Sranbung locrbcn fieine Icilc^cn üont

Reifen (oägclöft, feine ©den werben abgebrochen unb baburch neue 2lngriff§»

punftc für bie SBogc gefchaffen. ©efteinätrümmer, bie bie ®ronbung mit

fich führt, lüivten wie ©efehoffe auf bie J^lfcnfeftung unb in ähnlicher

SSeife wirft [auch fdjwimmcnbciS Si8, wie 5DM lue on ben itüften ilteu»

funblüiib^ beobachtete.

.'paub in ^anb mit bcr mcchanifchcn Zertrümmerung bcö ©eftein«!

geht beffen chemifchc Zerfehung burch ba^ 5Dfccrwaffcr unb burch bcn

3Jcrwitteruug«projch. I'aä Srgcbuiö oller biefer fciublichcu Eingriffe ift

5iß. 43. ?ln bcr Süftc Den 9tcu»Siib=3j5aIeS Jig. ..®cr alte

natt) ®ano. 'licuicclanb, naef) $ono.

junächft eine lf?ertiefung innerhalb ber Zerftöruugä.^ouc, bereu untere ©rcu^c

etwaö über bem ilfiüeau beö Diiebrigwaffcr§ unb bereu obere ©renje etwoä

über bem Diiocau beä |)od)waffcrsi liegt. Slber auch oberhalb biefer Zone

tritt bie Süftc immer weiter gurücf, iubem bie uuterwafdieueu iJJorticn,

ihrer Stübe beraubt, eiiblid) herabftürgeu. lie feineren Z^rftörungg

probutte werben oon ben Strömungen fortgeführt, bie gröberen fchichteu

fich am giiBc bcr Steilfüftc auf unb bilbeu mciften^ einen fchmalen Schutt»

wall, ber unter Umftänben bie itiiftc oor weiteren Stugriffen fchübt. 5)fur

folch einem nntürlid)cn 3ßeücnbred)cr oerbonft e^ j. 18. ber walbgetrönte

Äreibefclfcn bcr Stubbenfammer ouf 5Rügen, bafj er nicht fd;on längft in

bcn Rillten oerfuntcu ift. S)nl gewöhnliche ©nbrefultnt bei gangen SrofionS»

progeffe« (3lbrnfion) ift eine Icrraffe, bereu 5f?lattform alö fanft geneigte

©bene Dom Dtioeau ber Sbbe gegen bk fRücfwanb anfteigt (f. gig- 43 u. 44).

®ic SBilbung folcher Jerraffen hot 3:h- Söolf an ber Mfte oon ©cuabor,

5Rich. Sehntann bei ber Stpb^ftation ®olgcn in 5)forwegeit unb Ih-

Stüber am bafaltifchcn ©eftabe bcr Äergnclcninfcl beobachtet. Cb baä

SDtcer fehneßer ober langfamer an Uerrain gewinnt, höngt hooptfächlich

oon bcr Stärfe ber Sronbung, ber ^kühöhe nnb bcr 2Bibcrftanb:Sfähigtcit

bei? ©efteinä ob. 3tn ben lüften beä unruhigen Äaual^ wirb bo^ jöhrlich

oom 5Dtccre fortgeführte 5Diaterial ouf 10 5Dtiöioucu Äubitmeter gcfchäht.

9lafch brechen hkr bie unterwafchenen ilrcibcfclfen gufammen, währeub bcr

fefte Äaltftein ber ligurifdien Mfte überhängenbe SBünbe bilbct. ©ranit.
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@ncig, Si)cnit, öafalt u. f. lo. lönncit lange bcr Sranbung tro^bietcn, aber

aiic^ fte finb nic^t gegen bie 3crftörnng gefeit. £eid)te§ Spiel ^aben ba=

gegen bie SEogen, »o fie eine anS lorferem ÜJiaterial anfgebante Steilfüftc

befpülen. So bringt ©. bei |)oIberneB in ^orff^ire, loo ©efc^iebelc^m

ba'ä fc^roff abftürüenbe ©eftnbe bilbet, ba^ 3)teer onf eine Eängc oon 58 km
jä^rlic^ 2-3—3m lanbcinmärtio üor. Söei feftent ©eftein ift aber ber jer»

ftörenben ©ewalt beä ÜJteereg ein 3'^^ folangc feine 9tioeau=

änbernngen cintreten; beim wenn bie Jerrojfe eine geioiffe — oon ben

obengenonnten gattoren abljängige — SSreite erreicht ^at, mu§ bie Jlnt^

welle, inbem fie bie fc^iefe Ebene ^inonflänft, infolge ber 3?eibnng enblic^

i^rc .Viraft oollftänbig einbnfeen.

?lbcr nic^t immer erzeugt bag Ülfeer Jerroffen. 3n ttalfftein, ber

befanntlicf) im SEaffer birett löelic^ ift, gröbt bie SEoge tiefe ©öljtcn,

Kammern nnb ©änge ein, ooranssgefebt, bo§ bie ^ede feft genug ift, um
nid)t ciniuftiir,^en. ®on folc^er '.öilbnng ift beifpielöweife bie Miifte ber

anftralifd)en Siolonic Sßiftorio in ber 9töbe beä ÄapiS Otwap. 3n anberen,

nid)t lö^licbcn ©efteinen fdieint bie ^ölilenbilbung an baä Sorbanbenfein

oon Spalten gebnnben ju fein, bie oom SJteer allmäblicb erweitert werben,

ilon foldjen Erofion^erfdjeinnngen am norwegifeben Steilufer, bie jebt

freilid) infolge ber iJtioeauoeränberung bem ^öereicbe ber i^ranbung entriidt

finb, bcridjtet ifleufeb. Sjongbeller= ©rotte onf iüolberö ift j. 31.

142m lang nnb am Eingang 38m bod), wirb aber gegen bie Jiefe j\u

immer nieberer. ®iefer Umftonb, fowie bie ©lötte ber 3Bänbe beweift, baß

fie oom Dieer auögewafcben würbe. SEeltbernbmt ift bie 3nfcl 2orgbat

(65-4'’ 31.), beren in einer Seebi'bc oon 110— 125 m oon einem

gewaltigen Sodje burebgnert wirb. Xic Sänge be^felben beträgt 280 m,

feine .'pöbe 20—75 m nnb feine 31reite 11—28 m. ®ie glatten 3Eänbe

biefe^ iRiefentboreS weifen mit 31eftimmtbcit boranf bin. bofi es ein SBert

ber 2Reere4erofion ift. 31ud) Stiefenlöpfe würben mebrfoeb auf ebemoligem

3)ieere^bobcn beobachtet. Strömungen in engen Sunben erjieugeu nifeben»

artige 31ertiefungcn in ben SEänben, gerabe fo wie bie JfnfK 3cft=

lanbeö. ®er SBecbfel oon Sebiebten oon oerfibiebener 31efcbaffenbeit bringt

eö mit fid), bafe bie Mftc nicht überall gleicbmäbig jnrüdweiebt. ®ic

St. 58ribeö=Sai im fübwcftlicben 35oleö ift in Earbonfdpcbten eingefebnitten,

wäbrcnb bie Eruptiogefteine jn beiben Seiten alä 3?orgebirge erhalten

blieben; nnb biefelbe Erfcbcinnng, baß weicheren Schichten 31ucbten, härteren

hingegen lEorgebirge entfpreeben, wieberbolt fid) an ber gan^ien britifeben

SEeftfüfte, foweit fie auä folibem ©eftein beftebt. ®aber finb Steilfüften auch

oiel bofenreicber als €>öufig fönnen Jede beS Steilufers, bie

ficb bnreb befonbere §ärte onSjeiebnen ober bie febon früher bureb Spalten^
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bilbmigcn fic^ t>on i()rcr Uinflcbuna gaitj ober teiltocifc lo^igclöft bobfii,

o(ä 3n)clvfei[cr fte^cii bleiben, bic einitige Slüftenauäbeljiiuiig oerratenb.

DJamentlic^ bie fteilen !ß>cfttüften ber bi’bcren Breiten toerben üon bienten

Sc^ioamien foicber (^elfeueilanbe unb ftlippen begleitet. 9lber aiicb biefe

Sßorpoftcii werben mit ber 9)?ccre meggeröumt, um oU blinbe

Ä tippen ben äd)ifien nur noct) gefäl)rlicber jn werben. So fiel)t man bei

9trbroatI) on ber febottifeben 3Beftfüfte eine lange Stiffreibe an^ feftem @e-

ftein bei ISbbe blojigelegt. @in anbereö anögejeicbneteö ^Seifpiel ift bas

Sanbfteinriff, baä bie itiifte iBrafilieniiS bnreb acht 93reitengrabe oom (£abo

grio bi§ ;\um t£abo bo Galcanbar begleitet.

§ 157. 91ncb fallen ber 2)?eereSerofion jnm Opfer,

wie bie GJefebiebte be« beutfeben unb englifeben 9lorbfeeftranbeö beweift.

Slber nicht unabtöffig wirft b'cr öic 9lranbnng sfrftörenb, wie an ben

Steiltnften, fonbent bnnptföcbticb nur bei Söinbftau, wenn baö 9)ieer weite

©ebiete überfebwemmt; aber bann mit furchtbarer ©ewalt. Sehr lebmicb ift

in biefer Slejiebung bic ©efebiebte ber^niberfee (f^ig. 45). Gtwa bcrfclben,

non ber ^nfelreibc SBicringen=9(me=

taub biö beiläufig ;\nr 2inic lSbam=

ilampcu, war noch ,iur iRömerjeit

2aiib. "Eer füblicbclcil bilbete ben

Slinnenfec fffteoo; ihn burcbfloft ber

IHbcinarm ^fcl, ber wabrfcbeinlid)

i(wifcben iiBlietanb unb 2er SebeU

ling münbetc. ®om 4. Oiabrbunbert

unferer 3eitrecbnnng an beginnt ba>S

grofie ^i’rfförungöwerf, bas befon=

bers bureb Überflutungen bei

Stürmen geförbert würbe. 9lm (Snbe

bc^ 7. 3abrbunbcrt^ waren 2er

Scbclling unb Slmelanb febon Unfein.

C^m 3abre 1170 würbe alleä 2anb

äwifd)cn 2cjct, ülfebcmblit unb Sta=

noren nerfcblungcn, mit 9lusnabmc

ber infularcn iWcftc. 1237 cnncitcrtc fid) ber glf^ofee bcträd)tlicb ,
in=

bem eine große f^lncbf swifeben lSnfl)nij(en, Stanoren nnb Äampen bauernb

überflutet würbe. 3m 3nbrf enblicb oueb ber fd)malc Sftbmus

jwifeben ÜJfcbcmblit nnb Stonoren, nnb bie nörblicbc ü)ieercsbud)t

oerbanb fid) mit bem füblicben SMnncnfec. 2er Sanbocrlnft feit ber

3eit ISöfarsS beträgt hier ca. 3<i00qkin. 3nt 3obfC 1-18 fd)uf eine

Sturmflut ben 3nbcbufcn, unb biä SBeibnaebten 1277 lag an ber
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Stelle bes Ijeiitificn 'Tollort baö fruc^tborc IHciberlanb. "Sen friefifcftcti

Csnfeln, bem alten Üiiltenranbe Teutfe^tanb«, ift and) eine oerfläiiflli^e

(5;riftcn^ bei'djicben. löorhim würbe im !>. ^al)rl)imbert in ,^mci Teile jer»

riffen, bie mir noc^ bei Wcbrii^roofier jniammenbänflen, nnb Sinngeoog im

Üanfe ber Stüde. Tnä Torf auf ber 3nfet SKangeroog

luurbc bnrd) bic Sturmfluten beö Te.^emberä 1854 jerftort nnb Slir^tnmi

wie 2end)ttiinn werben jefet üon ber ffflut bcfpiilt. 5lnd) öclgolanb bat

bebeutenb an Umfang ocrioren, wenn ancb nid)t foniel, alö man früher

— oerleitet bnrd) eine angeblich alte üartc, bic fii^ nlä eine

erwies — glaubte. Tic Sinfcl 9lorbftranb war cinft fowohl mit St)lt nnb

göhr alö mit bcmgcftlonb oerbnnben. Tiefer Slomplej; mafe in meribionaler

lHid)tung tiT— 82 nnb in oftwcftlicher 45— tiOkm. 1240 würbe 9?orb=

ftranb oon Si)lt nnb Jöhr, wie oom geftlanb getrennt, aber nod) im

1 (). ^ahrhunbert hatte c^ 30 km Umfang. Tic Stunnflut oon 1634 jer»

ftiidelte es in brei Gilanbe: 9lorbftranb, Diorbftranbifdj üJJoor nnb

worm, bie 1791—03 abermalige fianboerluftc jn bctlagen hatten. iRad)

©nthe’e Sdiähung hat bie Müftc oon Jtanbern bi^ Sintlanb feit bem

SOlittelaltcr 5045 qkm an frnd)tborcm 9Rnrfd)lonb cingebüfft, oon benen

mir 2588 qkm biirch 2Renfd)cnflcifi wieber jinriidgcwoniicn wnrbcn. 3n

ähnlicher SScife hat bie englifd)e iRorbfccfiiftc gelitten. Sin ber Stelle, wo

cinft bie Crte Slntbnrn, öartbiirn nnb ,^t)be ftanben, bchncii fid) jebt

Sanbbarren ouS.

§ 1.58. Slbcr nicht allcÄ .^Serftöriingeniatcrial wirb auf bem 9Rcere«<

hoben abgelagert, fonbern cs wirb jmn Teil ond) wieber ber Sliifte 511 »

geführt nnb oergrofiert bnrd) Slnfd)wenimmtg bas üanb. TaS IRcer, bnö an

ber einen Stelle eroberiingsfnd)tig über feine ©ren.icn hinniiSgreift, fchränft

an einer nnbern fclbft feinen ijle);irt ein. Sind) an ber fricfifd)cn ftüfte

fiitben fold)c Sieubilbnngen ftatt. Tas mir bei Sliebrigwaffer trodene

SSntt ,^wiid)cn ben Unfein nnb bem f^cftlanbe wirb bei jeber neuen f^lnt

bnrd) hiimigcführte Sd)lammteilchcn etwas crl)i'ht. ^wifchen ben ifjflai^en,

bie fich barnnf nnficbeln, bleibt immer mcl)r Schlamm jiirüd, bi^ enblid)

bie gcwöhnlid)e f^liit bic 5läd)c nid)t mehr jn übcrfchwemmen oermag.

SJciie Glräfer nnb Mrüutcr erhöhen nnb oerfeftigen immer mehr ben Sfoben.

ber fd)on nlö SSeibc benüfet wirb (.Mclter), bi^ er, bnrd) Ginbcid)iing oöllig

oom SDfccrc gefd)üht, als iftolber ein frnd)tbarcs Sldcrlanb liefert. 3m

,'pnfen oon Slanfet an ber Cfttüfte ber Union haben fid) feit l)iftorifcher

.^eit Untiefen in SBiefen Oerwanbelt. Tas Map Gob wirb an ber Cftfeitc

,
jerftort nnb wäd)ft im SiH’ften in bas 3)fccr hioanS. Gine jweite Slrt

ber SrUiftciioergröBening, bnrd) Teltabilbmig ber lyliiffe, werben wir an

einer anberen Stelle befpreclien. S.ton nnfierorbentlid)er öebcntnng für

Knfcftiüftn*

mungm.
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bie Sßcrbrcituni] ber «intftoffc finb bie Strömungen. (Sine foldje, beloben

mit bem ^erftörungömoterinl ber englifc^en ftüfte, üeri’onbet bie fronjöfifc^en

^äfen beg Äonolä. 2)ie 9?ennellftrömnng bringt ben 2)etritu8 ber fponifc^en

'Jbrbfüfte an ben Stronb ber ©ironbe. (Sine oom @olf Don trieft nod)

SBeften flie^enbe Strömung fängt bie Sebimente auf, bie bic Jlnffe üon

3fonjo bi« jnm Don ben 3Upen bringen, unb füllt bomit bie Sagunen

an«. 3)lit ben Sinfftoffen be« üJnjepr, 2)njefter nnb ber 3)onan oergrögert

eine Sitoralftrömung bie ilnfte ber ®Dbrubfd)o, nnb in gleicher Steife

tommt bo« SDJüteriol, bo« ber 9{()6ne ben 3llpen entfnfjrt, ber ftiifte ber

yongueboc jn gute; ^»off gibt il)r SBad)«tum auf 1—2 m pro 3al)r an.

3nfeln merben bnre^ ongefdjroemmte Sanb» unb Sc^lammmaffen lanbfeft

gemacht, roie beifpielgrocife ^ortlanb an ber fübenglifc^en, (fiien« an ber

fübfranjöfifc^en, 3. Slntioco an ber forbinifc^cn ober ber 9JJt. Slrgentario

an ber tostanifc^en Süfte. 3lbcr bie i)Jeubilbungen, fo bebentenb fie auc^

an mand)en Stellen erfc^cinen tönnen, erfe^en nid)t ben ®crlnft; ba« bc=

meift bie grofie 3ln«bel)nnng ber fnbmarinen Äiiftenablagernngen, oon

benen auf 3. 143 f. bic Siebe loar. I^a« Siingen s'Difd;en SJiccr nnb üonb

enbet ftet« jn Ungnnften bc« Icöteren.

iSäfienoeränlterungen. 2. ttioeauoeränkrungen.

(3. Starte XV.)

§ 150. 'i^ie ©eologic leljrt nn«, baft bic 93crteilung oon SBaffer nnb

2anb in ben früheren ißerioben mebrfnd) loedjfelte, unb bafj jebe Stelle

beä l)cutigen gcftlonbc« ein ober mel)rerc SOinlc ÜKeere«boben loar. 9lnd)

in ber (Siegenwart rn^en bie SiiDcauoeränberungen nic^t. ^’t'ob*

achtete man foldje in Schweben, unb G elf in« erflärtc fie bnre^ ein Sinfen

bc« Dftfecfpiegel«. 3lm SJeginn nnfere« 3af)r^unbert« ftelltcn ißlapfai«

nnb 2. D. 93 nc^ bie J^eorie auf, baß Sfanbinaoien longfom au« bem

ÜJicere emporfteige. ®i« auf unferc läge blieb biefc 9lnfid)t bie ^errfc^enbe.

9)ian fprac^ oon öebnngen unb Sentnngen ber Äüften, unb nntcrfc^ieb

inftantnnc ober plö^lid)e unb fätnlore ober longfame Sobenbewegungen.

9)ian ging babei oon ber Slnfic^t au«, ba^ ba« 93ieerc«nioean eine unocr='

änberlic^e fpproibole giöcf)'-’ fei- SBir wiffen aber, baff biefc 9lnnal)me

nnridjtig ift; ber 30icere«fpiegcl fteigt nid)t nur oon ber offenen Sec gegen

bic ftontinente ^in, fonbern l)Ot anc^ on Oerfc^icbenen Ä'iiftenftellcn oer*

fdjiebene .f)ö^e. 3ebe 93cränbcrnng be« 2anbc« olteriert ferner beffen

3lnitiel)nng«fraft, nnb größere 3?cränbcrnngen müffen aueß ein mertbore«

Steigen ober g<>ßen be« 9)iccre« ßcrüorrnfen. Solche 93cränbernngen

geben aber and) in ber ©egenwart oor fid). Ta« 2anb oerlicrt nnb ge=
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lüinnt an 9Ra|fe burc^ bic Ifjätigfcit bc^ 9Rccreä ou ben Äüften. ®ie

glüffe führen SDJotcrial quö bem 3nnern be^ Sanbe^ in bie $ce nnb Der»

rücfcn baburc^ — wie 3ö^>pri& flcjcigt ^at — einerfeitö ben Schwer»

punft gegen bie Äüfte f)in, anberfeit^ nergröfeern fie ben Socfel beä

lanbe« nnb öerftärfen babnre^ beffen Slnjief)ungäfraft. Sultanifc^e ®rup=

tionen nnb Siöbilbung Oerme^ren bie SDJoffe beS fianbeä, nnb cnblic^

bewirft bo« fortbouembe , ^ufomwenic^rumpfen ber ®eftein^t)ülle
,

ba«

fid) in ben fogenannten geoteftonifc^en Srbbeben ändert, SBerönberungen,

bie fic^ freilich erft int 2oufe langer Zeiträume ju größeren SBirfungen

fumntieren.

®aö früher atö fo einfach angenommene ^^önomen geftaltet fid)

baf)er in ber I^at ju einem fe[)r fomplijierten. Sine Sßerfd)iebung ber

Äüftenlinie tann nömlic^ bewirft werben:

1. Xitrd) eine me^r ober Weniger lofole iRioeauoeränbening beö9)feere».

2. Turc^ eine 9tioeanoeränbernng beä 2anbe3 infolge oon

erfd)einungen nnb S8erwerfungen, woburc^ auc^ eine .^ebung ober 0enfung

ber ftiiftengegenben bewirft werbeti fann, ober infolge beö Sinfturje® unter»

irbifd)er ^o^traume. 3n aden biefen f^ällen wirb bie 9fiüenul)cränberung

beS 2anbe^ on^ oon einer 9fiocouoerönbening beg ü}ieere<S begleitet nnb

jwar wirten beibe einonber entgegen. Sine Hebung beei SanbeS bewirft

and) eine §ebung be® Seefpiegel®, nnb bei einer 2anbfenfung finft oud)

bo® 3Keere®nioean.

3. $urd) bie Srofionst^ätigteit beä 3)feere®. ?lnd) biefer f^oftor fann

fic^ mit ben beiben anberen fombinieren, aber ot)iie bap wir e® beftimmt

nac^weifen fönnen. Hebung be® Sanbe® ober Sinten be® eeefpiegel® be»

günftigt bic Sliifc^wemmung, nnb bie entgegengefepten IJJ^önomcne beförbern

bie 3crffbrung ber Äüften.

Tiefe S(u®einanbcrfeönng pat iin® wof)I bie Über,ieugimg oerft^afft,

bafe wir — wenigftens ber,icit — no(^ nid)t in ber 2agc finb, in jebem

einjclnen mit ®eftimmt^eit anjugeben, Welche Urfad)en bie syerfd)icbung

ber Slüftenlinic bewirft ^aben. SSir muffen ba^er oor adern neutrale

Sejeic^nungen wöblen, nnb werben im folgenben mit Suef) mir oon nega»

tioen (.Rebling be® 2anbe® ober Sinfen be® SDfecre® = 2onbgewinn) iinb

pofitioen 'Jfioeauoeränbernngen (Sinfen be® Sanbe® ober Steigen

be® 9)fecre® = Sanboerfuft) fpre^en.

§ 160. Tie Siid)t, überad 9fiocouocränberungcn nac^jpiwcifcn, f)at

JU einem fef)r untritifd)en SBerfo^ren gcffif)rt. iBcrmutungcn traten oft an

bie Stede oon 93cweifen (bie ^f)rofe, biefe ober jene itiifte „fte^e im öer=

backte" ber §cbung ober Senfung, begegnet nn® adjn^äufig), nnb bie

SBeWeife )e(bft finb nic^t immer ftid^^altig. 9ln lagert bie

iBfiwiie für bie

nitberungm.
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StanliiUDieii.

^lut 0Qitb= unb Sd}Iammmaficn ncbft 9JJcfre§organismen ob, bie jur

3eit ber ®bbe nur 311m Icil roicbcr fortgcfübrt rocrbcn. ®ie|c 2tn^äufungen

bilbcn bie Stronblinic; unb rocnn mir eine foldje ou^er^olb beä jc^igcn

®ereic^c§ ber glut finbcn, fo i'c^tiefecn roir mit tRec^t, bofe ^ier bie Süftc

weiter gegen boö 3)ieer oorgeriicft ift. ?l6er immer bleibt eä noc^ fraglich,

ob infolge oon Slnf(^roemmnng ober oon iRioennocränberung
;
unb mir werben

unä mit einiger Sic^erlicit gu ©nnften ber l«gtcren nur bann cntfd)eibcn

fönnen, wenn fic^ ber 5*anbgewinn auf weite Strecfen oerfolgcn lofet.

Sbenfomenig ift baö Slnwad^fen oon Unfein an boä gcftföib ein genügen^

ber SBcweiiS für eine negotioe Stiocanoeränbcrung. 3luf Sorbinien fanb

Somormora 9Rcermnfc^ctrefte, mit Jöpfermert nntermifd^t bi'3 ju einer

^ö^e oon 98m über bem ÜRecreäfpiegel, aber e^ ift nod^ nic^t erwiefen,

ob wir cö ^ier nid)t mit Überreften mcnfd)lic^er 9Jial)ljeiten ju t^un ^aben.

Die ^oufig wieberfe^renben ÜJoc^ricljten 00m ®erfanben ber .^»äfen beuten

ebenfalls nic^t mit Seftimmtl)eit auf eine negotioe TOoeauoerönberung, benn

©emac^löffigiing ober IBerwenbung grünerer ^olirgeugc tonn ebenfaHig einen

^afen untauglid) moc^en. Daä 3lnfc^memmung§maffen

ift ein rein lotaleä ^^anomen, boö mit anberen pofitioen 9?ioeanoerönbe-

rungen ebenfowenig in ißerglei^ gekbt werben fann, wie beifpiclöweifc bie

Senfnng ber Siifte bei Jolteftone (fiibl. ©nglnnb) infolge oon 9lbrutfc^nngen.

häufig begegnen uu'3 noc^ unter ben 3lrgumenten für 0enfungen ÜJJärc^en

oon im SDieer oerfnnfenen 0töbten, ober bie Eingabe eineö alten 'fjflafterä

unter bem neuen in einer ceeftabt, obwol)l fdjon mer gegeigt

^at, ba§ oielc 0töbtc auf bem 0d^utt ber ölten, burdj ftrieg ober SBrnnb

gerftörten, oufgebmit mürben. (Sang oerfeljrt ift e^^ cnblic^, wenn ouS

SJüftenformen auf 3lioeauocränberungen gefd)loffen wirb; ift bod) g.

bie ^orm ber Sagnnentüfte mit ünubgewinn (fiangneboc) unb iianboerlnft

(Dfttüfte ber bereinigten 0taaten) üerträglid).

§ 161. ?lm eingel)enbften wnrben bie tRioeonoerönberungen an ber

ftanbinaoifd;en Slüfte ftnbiert. 93iiS gii einer .'pö^e oon 200 m laffen

fic^ in Norwegen bie 0puren ber 3lnmefenl)eit bc3 3)iecre^ oerfolgen.

8fig. 40. 5(priwgi)djf 3rfta(tcrrnffen niicli Äjeruff.

3wifd)en 1 6 unb 1 06 m 0eep^e finbet man ®hif^elbönte, oon benen bie

tieferen nur folc^c üReereötiere entölten, bie nod) je^t bie Äüftengewöffer

bewof)nen. Der 0tufenban ber meiften nonoegifd)en Il)äter ift ein ebenfo
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fieserer likiocii» für eine neflatiue Dfiiieaiioevöiiberuiuv Tie Stufen {1—4

in Jifl. 46) finb fanft gefeit bnä 3)Jecr geneigte (Sbenen, beren ^uföinmen-

fe^nng ohö Sonb= nnb Tf)onfd)id)ten mit iHeften non 'JWeereäorganismen fid)

leid)t ertennen läßt, meil fie jeßt lum ben J^lüffen (bie piinftiertc üinie in

f^ig. 46) in tiefen Äonolen burd)fd)iiitten merben. 3ebe Stufe füllt ,vir

nüd)ftfolgenben unter einem ®infel non 25—30“ ab. Tiefe Icrraffen

ermeifen fid) aliS fubmarine Teltabilbnngen ber 5lü)K’. '»ic fic mid) mder

bem gegenunirtigen SDfcereöfpiegel nod) ftattfinben (5 in 5<9-

Stufenban ift aifo jngleid) nnd) ein iHetociä für bie rurfroeife 'J{iüeau=

oerünbernng.* Taöfcibe be,mengen ferner bie fog. Stranblinien (Jifig. 47 n. 48).

(Sä finb bies bie in ber Jelfenfüfte biird) bie Sflrnnbnng eingegrnbenen lerrnffen,

beren iPiIbnngsgef(^id)tc mir im »origen 'J(bfcf)nitt fennen gelernt ^aben.

XI)alau«iiang in ber Witte nad) Wo^n.

5ifl. 4S. StranMinic jrcifd)cn älanq unb Srnnrliobbcit norft Wohn.

lyjeift finb fie borijontal, mand)inal aber attd) faitft geneigt, mie ja aitd)

bie .^)öl)e beä 3)ieeresniüemtä bifferieren fattn. Tie üange fd)manft ,p»ifd)en

0*8 nnb 22 km, bie |)ö()e itoifc^en 5 nnb ITStn. iütit ben Tbnlterraffen

ftef)en fie im iitnigen Ä'g- meißelt

üinieit fiitb Stranblinien) jeigen. Slit eiitigcn Stellen tritt nttr eine Stranb=

linie auf, an nnberen mebrere. (Sin ijleifpiel aus iHid). Üebmaitn’ä lel)r=

rcid)en 5lb[)aitblungen möge l)ifi’ genügen. ®ei iloerüe, norböftlid) »on

iHolefunb (62‘
3
“

Ü?.), fanb er 5 yinien übereinnnber:

‘ !ßon ben einbeimifthen Aortdiern halten nur nod) 3eje unb'iUi)tt an ber 91n=

nähme einer langfomen ununterbrod)enen Hebung feft.
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9{eaatioe

^itDeauwr*

6n&eruti0«i.

br0

unteren 9ianbed
;

oberen 9ianbe0

bec Stufe ber Stufe

Vlittlere Seebdbe
Breite

ber Stufe ca.

HbfallAtoinlel

jut

nAfbften Stufe

I. 28.1 m 31.1 m 29.9 m 66 m .30»

II. 19.1 21.7 20.7 40 27

m. — — 14.5 12-6 26

IV. — 9.4 13 40

V. 4-2 0*2 4.7 85 Stemlid) Dell ^ur
See bin.

®te 58ertet(ung bcr Stranblinie« jeigt feine Slb^ängigfeit Don ber

@cftein^De)c^affen^eit ber gclötüfte ober oon ber Stellung bcr Sc^idjtcn.

5m 9Zorben finb fie häufiger unb bcffer auägcbilbet alä int Silben; bie

fc^önften finbet man in ben Sunbcn. ift fiar, bafe baö ÜJicer nic^t

übcrnil folc^e harten in ben gelfcn eingrub, aber ebenfo fieser ift d,

bafe mancf)c berfelben fpäter bnre^ iüerroittcmng unb (Srofion ocrmifcfit

nmrben. laffen fic^ Stranblinien non annä^ernb gicidicr 9Kccrc3=

[)öbe ju einem Sijftem ücreinigen, metdjeö bem SDfeereSnioeau in einer

beftimmteti entfprid)t. Snbem mon fie in gjorben lonbeinmärt'ä oer»

folgte, bemerftc mon, bag fie in immer ^ö^ere Sfioeam^ ^inaufriiden.

3lber wer bürgt nnä bnfür, bafe fie einem einjigen Süftem angeboren?

iörnoais’ Sd)Iuß, baf? bie f^-eifenterraffen fic^ gegen boiä SJieer t)inneigen,

war alfü ooreitig; aber felbft wenn er rid)tig wiire, fo bürfte man — wie

ifJcnd nad)Wieg — barnuä nod) immer nic^t foigern, bafe ba^ yonb fic^

gefjoben t)obe, ber Seefvieget aber ftabit fei. Senn nidjte! fte^t ber 5fn=

nafjme entgegen, baft baö Süfeer, ange.^ogen biird) bie Siömaffe, bie in ber

ölacioljcit bo'i ffanbinaoifd^e .§od)(anb bebedte, im önnern ber gjorbe

^ö^er ftanb, als an^erf)oIb berfelben.

^ 102. 3Son ber negatioen 'JHoenuoeränberung bcr fdjwebifdjeu

Stifte Würbe fd)on oben gefprodjen. ^ic recenten ÜRufd)e(lager ginnlmibs

weifen ebenfalls onf eine foId)c I)in. 9üte Stronbiinien unb SJfufdjet»

bönfe beobai^tetc man and) in itiotonb, Gftf)lonb unb auf ber 5nfci Cfct.

?tn ben biitifdfen Stiften finbet man foId}e bis ju 182m $ol)e, unb

ebenfo an ber Süfte bcr frai^öfifc^cn Departements '^3aS be Calais unb

Somme. 5ülc orftifdjen Üänber finb feit ber Diluoiol^eit in bnS ÜJfecr

binauSgcwadifcn. S^önc Stranbterraffen entbedte man überoU an ber

grönlönbifdjen gelfentiiftc, fowol)l im Cften, foweit man bicfclben fennt,

als anc^ im ißfeften oon bcr Sübfpibe bis 82® ?(uc^ l)ier ging alfo

bie ütioconoeränberung nidjt gleichmäßig, fonbem abfaßweife oor fich (unter

78" 40' iö. jählte j. 33. Sa ne 41 Stranblinien über einanber), unb fdjeint

oon Dforben nad) Süben abgenommen ^u benn jwifchen 81 unb

82® 33. fanb man noch in 300 m §ohc Seemufdjeln, währenb weiter
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im Süben bie lerraficn in ber SRecjct mir wenig über 30 m unb nur au«=

nobmemeifc über 100 m onfteigen. "Die lunbren, roelc^e bie polare ^lac^»

lüfte ber alten SBelt begleiten, finb nac^ SÜlibbenborf jüngft oerlaffener

SUeeresboben. ^üiifc^en ber üenantünbung unb ber ®eringäftra^e finbeu

fiel) 3:reibt)oli^31niaininlungen über 50 km oom l)eutigen Stranbe entfernt;

nnb recente ÜKufcbelablagerungen beweifen, baft bae 'iDleer cinft an ber

2aimi)rbucl;t wenigfteuj 214km unb im Süben beö meißen SOleereS ca. 400km

weiter lanbeinwört« reichte. 311te Stronblinien fiel)t man auc^ an ber

arltiidjen Mfte Slmerifae!. ?luf üabrabor Ijaben bie recenten SDlufc^ellagcr

eine |)öl)e twn 120— 150m {nac^ Xana), bei ÜJlontreal eine fold)e oon

158 m unb finten bann gegen @üben : am Gl)amplainfee auf 00, on ber Äüfte

oon SlJaine auf (10—67 unb in ben füblic^en 91eU'Gngtanb=®tnaten auf 4-5

bi« 7-6m. SSon ber3)Jünbung be«$ubfon bi« jurSWünbung be«9iio granbe

bei iJlorte ift ba« atlantifc^e ©eftabe ben bereinigten Staaten ein, erft in ber

geologif(^en ©egenwart oom SÜieere gewonnener hoben, bon negotioen

bioeauoeränberungen im tropifdjen leil be« otlantifc^en ?lmerita l)oben wir

nur »ereiujelte unb unfic^ere 31ocbrid)ten. ^!er ilanbgewinn oon ©upana tonn

wol)l auf bec^nung ber 91nfd)wemmung gefegt werben. 3enfeit« bio be

Janeiro finben wir aber wieber allentliatben Spuren eine« einft ^öljeren

biofferftnnbe«. 3n brafilien lommen weit lanbeinwüil« fog. Sambaqui«

oor, b. 1). lünftticf)e Sbnfc^elanljäufungen, bie aber l)ier be«^oIb bewei«träftig

finb, weil man weift, baft fie ftet« bidjt am Stranbe angelegt würben.

3n ipatagonien finb bie Müftenterraffen bi« ,pi einer .^öfte oon 200 m auf

ba« fdjönfte au«gebilbet, unb recente ÜJlnfcfteltager reidjen bi« 122 m ^öfte.

Xiefe« ©ebiet ber negatioen bioeauoeranberung feftt fid) an ber pajififcfteii

ftüfte oon Sübamerifa wenigften« bi« Gallno (12“ S.) fort. ®ie ölten

Sh'anblinien unb blufcftelbänte fteigen bei halporaifo bi« 396 m über

ben jc^igen Seefpiegel unb finfen bonn gegen ben iHquator ftin (bei Gallao

nur 26 m ^öfte). hJaftrfdjeinlicft ftaben wir e« oueft ftier nur mit einem

Sinfen be« S01eere«fpiegel« ju tftun, ba bie oerfeftiebenen baeftrieftten oou

plöftlicfteu, bureft Grbbeben oerurfaeftten ©ebungeu ber Äüfte bei einer ge=

nauen hn>iiw(lf wie fie oor furjem S lieft angeftellt ftat, al« wenig

glaiibwürbig fieft erwiefen. hon ben tropifi^en Äüften wiffen wir aud)

t)ier nieftt« Sichere«. II). 2Bolf fpri^t jwar oon einer negatioen bioeaii«

üerünberung in Geuabor, unb o. Seebaeft oon einer folcften im ©olf

oon bieopn (Goftarica), aber oftne fticftftaltige heweife beijiibringen. 31n

ber ilüfte ber Union beginnen aber wieber bie Stronblinien, unb fie laffen

fieft über biefelbe ftiiiaii« bi« ^iiin Jlönigin=Gl)arIotte-Slrd)ipel oerfolgen.

Sluf ber anberen Seite be« ftillen C^ean« finben wir 3litieicften eine«

2anbgewinne« auf ber hering«infel, auf Sachalin unb 3efo, in ftorea, auf
eupan. ]g
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ben yiu4liu=5nfe(ii unb an bcr d;ine)'i)rf)eit Müfte. liRccente 'Dhil'c^elbänfc

iinb Sorallcuriffe im iöinncnfonb ober mcit über ber Jlutp^c (auf 9Jen=

giiinca j. iö. 75 m ^od)) bc,^ciu]cii ferner eine ftarfe nefjatioe Dfioeau^

oerfdjiebnnc] in ber oftinbifd^en 3nfelu)cft oon Sumatra biö 2imor nnb

oon Siijon über bic SDioIIntfen bi3 iReni]uinea nnb bi» jum ncubritannifc^en

?trd)ipe(. ?Ute Sti'anbtinien befiel oud) ^a^manien nnb bie Oftfeite oon

'JJenfeelanb.

9fud) an ben Äüften be§ inbifc^en O^eauö begegnen mir ja^treic^en

Spuren eine^ einft Ijö^eren SBafferftanbe'J. So on ber Äüfte oon SBirma,

an ber Ofttnfte oon l^orberinbien, mo ölte Uferlinien biä ju 64 km tanb-

einmörtö gerüdt finb, ouf ßepton, on oerfc^icbenen ißnntten ber 9?23.’

Snfte oon tßorberinbien
,

befonberö ^roifc^en ben ©offen oon ßnmbajo

nnb Äatfdja; an ber Äiifte oon ®ehitfc^iftan unb be:^ '-Bnfenä oon Oman,

im perfifc^en iDfeer nnb am SJorgebirge fRaö fDJomboö in Sübarnbien.

9lnc^ in ber 'jiguatoriafjonc beö öftlic^cn 9(frita, bei Sagnmopo, liegen

ölte Stranblinien mit recenten Seetieneften in 60—90 m 9Jfeere§^ol)e, unb

in jüngfter f^wb I^omfon pier auc^ ÄoraHenfelfen. Äorattenbönfe

mit mobenien 9lrten, bie biö ea. 50 m über ben Scefpicgel ^inaufreic^en,

umfänmen auc^ bie Äüfle beä roten SOfeere^, unb fc^on auf S. 18 mürbe

ber frütieren größeren 9lu§be^nnng beg ©olfeS non Snej gebockt. ®ie

©eftabe beä füfittelmeereö finb im Saufe ber geologifc^en ©egenmart

ebenfalls — menigftenS ftellenincife — meiter in boS SlKcer ^inanSgerüdt.

SBemeife bofür liefern bie Süften ber Ärim, J^ro,penS unb SlleinafienS,

bie SBeftfüfte non ilreta, bie alten Stranblinien beS fßeloponneS, oon SRalta

unb Sizilien, roo (mie bei Äleinofien) Sanbgeroinn feit bem 9fftertum nad)=

gemiefen ift, bie 2 m l)o^e ülufternbant auf einer 3infel beS ßtang be

®iane auf Gorfifa, bo» bei Sioorno gebrochene SBaumoterinl ißancf)ina,

melcheS recente SKnfchelfchalen enthält; bie ©ohrlöcher ber ©holoben (©ohr»

mnfdjeln) unb marine 9lblagernngen in 20—25 m .ööhe an ber ligurifchen

Steiltüfte, bie 12 m hohen iDlnfchclbänte auf ben ©alearen, bie alten

Stronblinien mit ben Sdjalen nodj lebenber S)leereScond}i)lien bei SDfaloga

nnb enblid) bie ^erraffen an ber Sübfeite bcS ©ibrnltnrfelfenS mit ©ohr»

löd;eni oon ©holaben unb ©eften junger SReereSoblagerungen.

§ 163. 9ln einigen ber genonnten Hüftenftellen ift bie negatioe

9Ziueauoeränbernng mieber in eine pofitioe übergegangen. $ieS

ift roahrfchcinlidj ber an ber S©}.=Süfte oon ©rönlmib, obmohf bie

neneften f^orfcher, 3enfen unb SteenStrup, barüber nicht einig finb.

9ln ben Äüften oon ©rohbritannien finb fnbmarine SBälber mit aufredjten

Stämmen, bie mon jn ben jnoerläffigften 91njeichen einer pofitioen fRiocaiu

oeränbernng ,^ählt, häufig. 3n biefem goMc loerben mir auch O^neigt fein,
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bO'ä ^Ijänomcn allflcmeiii wirfciiben Ur)ad)cii jit,
5uic^rcibcii, loeini and)

ift, baß f)ier unb ba SBätber burd; lanfliames 9(6nit)c^cii i^n-g

S^obciig unter ben Sccfpicgct gctani]eu. 9(u ber Slüfte üoii Sancafter 6e=

finbct fic^ ein Xeil bcö auggebdjntcn |iibmarincu 5ßalbeg nod; ouf bem

iJanbc, ift aber ooii Xünenfanb bebedt. 9tiig ben iSeobaditungen über

bog 3Badigtnm ber Tünen bered;nete SDiaüarb 9ieabe für bie gan.^e

Sonboblagernng unb bamit nnc^ für bie pofitiue 'JJiüennüeränberung ein

9l(ter non 2180 Satiren.

Dns groBortigfte IBeifpiel einer og^illierenben Seiocgung bietet aber

bie norbomerifanifdje Cftfüfte non ©eorgia big ilJenic^ottlonb. Unter»

fccifdie SBötber, big ,^u 5 km oom Straube entfernt, finb anc^ ^ier feljr

^önfig. ^Jajj anc^ feit ben .«olonifntion bag 5ü?ecr noc^ bc=

bentenb an lerrain geioonnen t)nt, ift un,ooeife(f)aft nnb lootil nid)t feiner

Grofiongtfiätigfcit allein jitjufc^reiben. Gin iPeifpief möge genügen. Tie

Gntfernnng eineg ^aufeg oom 9Jiecre am Map SDiop (Telamaremünbnng)

betrug nod) .'öoff;

1804 1808 1812 1816 1820

101. 8 83.2 77-4 68-6 54.9m
3n 16 Satiren ift nlfo bag 2Keer um 46.9 m bem .^aiife nö^er gerüdt,

bie ®croegung ging ober fef)r unregelmäßig oor fid). Submarine SBälber,

bereu ^ol,^ noeß feine Glaftijität beioatirt l)at, begleiten and) bie Sübfüftc

oon Gßile; unb ber neuen pofitioen ilUoeauoeränbermig, bereu Diorbgrenje

ijJiffig in bie i)iäf)e ber iDiünbung beg iHio i'ebu i37.6'’ 93.) üerfeßt, ift

eg oieIIeid)t ^ujufdireibcn, baß bie patagonifdien Snfelu nießt and) lanbfeft

geworben finb, roic bie einftigen dfileuifcßen, bie je^t olg öügel ang ber

Stüftenebene ßeroorragen. Gin nnterfeeifeßer SSalb oon 382 Stämmen oon

Mßoirbäumen bei ®ombai) weift baroiif ßiii, boß ber Söofferftaiib ßier

minbefteng um 10 m geftiegen ift. 9lnd) im füblicßen Gßina foU eine

pofitioe TOocauoeränberung eingetreten fein.

Gine umgefeßrte og-iillicrenbe 93ewcgnng jeigt in ber ßifto-

riftßen 3^*3 "iir bag füblidfe Sdpoeben. 93ei ?)ftab (Seßonen) liegt auf

bem Tiluoium eine Xorffeßießt mit Gid}en» unb Grlcnftämmen unb jwei

9trtefoften, bie, naeß ber iöerjiernng ,pi urteilen, fd)on ber cßriftlicßen 3dt

angeßören. Tarauf liegt iKeeregfanb non burcßfdpiittlicß 2 m ÜJiäditigfeit

mit Dftfecconcßi)lien nnb jnßlreidien menfdilidien ij3robnften, benen man

ein 9tltcr oon 100 big ßöcßfteng 400 Saßren jufd)reibt. Ta Torfloger

fi(ß nur auf bem üanbe bilben fönnen, fo muß ßier ouf eine pofitioe

9?ineouoeränbernng eine negatioe gefolgt fein. Gincn 91eweig bafür liefert

and) eine |)ütte am untern Söbertetje=Äanal bei Stodßolm, bie big ,pt

einer |)öße non 20 m mit rccenten marinen 91bIogcrungen bebedt ift, aber

13 *
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jur ?(uffinbmifl fid) bereite wicber im iDJccrcsiiiüeau befanb.

®er^eit rücft bie fc^roebifd)c Äüfte in boö 9)Jeer oor, mie

mann nn§ ben Söofjcrftanb^bcobnc^tunflen non 1852 biä 75 befinitio

nac^roieö, aber biefe Slcmciiuncj ift feinc^roeq^ an allen ^nntten gleich»

fönnig nnb erreicht bei 5)ftab i^ren SSert.

«tatitotn. mo
^ 1 64 . «ßpii einigen — aber oer^öltni^mäßig fef)r menigen — Äiiften»

«oTsBmeomfl [teilen liegen nur 97ac^ric^ten non pofitioen IRioeonueränberungen
btoftodiw ppj 5(j,^ fjjjp

jpjAp j)euten bie [ubmarinen SBölber unb Jorfloqer an
f0tlT^C

ber beutfe^en Slüfte ber Cft» nnb 9?orb)ee; aber [eit ea. 500 ^a^ren I)at

[ic^ nad; Sen^ ber SBa[[er[tanb nic^t mefir oeränbert. 3!aS[elbe gilt root;!

onc^ oon ben Dlieberlanben, mo nllerbing« in jn^lreid^en fällen bie 0ber=

[läc^c beg 3JJar[c^lanbe§ [eit be[[en Ginbeid)ung unb in[olge ber[elben

im 2an[c oon etwa ,voei 3olir^unberten um 1—2 m [idj ge[entt ^ot. Xafe

aber eine allgemeine po[itioe IRioeauoeränbernng nid)t mitmirft, bemei[t

[c^on ber Hm[tnnb, baü — loie ^ran^iug au8einanber[e^t — bie über

300 3a^re alten @d)lcu[en« nnb @ielböben [ott)ol)t in ®ejug ou[ §o^»

joie mi[ 9Jiebrigioa[[er [i(^ noc^ immer in burd;au§ jmedmä^iger 2age

bepnben. ®ctoei[e be[i^en wir bagegen oon ben [^ort[c^ritten,

bie baö ÜJteer in ber normanni[c^en Suc^t (IBretogne unb Gotentin) [eit

ben SHömer,feiten gemad)t l)at. Unter[cei[cf)e SBölber werben an ber ojea^

ni[d)en itü[te oon [tf-rantreid) unb angeblid) aud) an ber 9torbfü[te oon

Sljonien ge[unben. ©nt begloubigt i[t and) bie po[itioc 'Jtioeauoeränberung

on ber balmatini[d)en nnb i[trioni[c^en Sü[te [eit bem Slltertum. 3n bic[em

unterminierten Salfgebiet läßt [idß woßl and) an 93oben[entungen in[olgc

oon Gin[tiir,^en unterirbi[d)er öol)träume beulen; nnb eben[o beuten bie

joßlreicßen Grbbeben borau[ l}in, boß ber goltoogeprojeß bic[eö ©ebirgeä

noeß nidjt obge[d)lo[[en i[t. 2anboerlu[te [ollen in neuerer ,^^eit aueß bie

ftü[ten oon iParfn unb beö 9tilbeltaö erlitten l;aben; bei ber er[tgenannten

i[t ober woßt bauptjüdjlid) — nad) o. SBeurmann’s augbriicflicßem 3eng=

niö — bie SPranbung ba^ ser[törenbe Glement. 9ln ber SDtünbung beö

§lmo,wnen[trome!§ [teßen Seueßttürme, weld)e 1837 in einer Gnt[emung

oon '/, km oon ber ftü[te erbaut würben, bereits in 03e[aßr, unterwa[cßen

ju werben. ®ie[er Uml'tanb, [owie bie Slertleinerung unb Verteilung ber

3n[eln, werben als 91Uj^eid;en einer [ortbauemben ^loßtioen 'Jtioeauoeränbe*

rung betrad)tet, boeß muß mol)l aud) bie U[erjer[törung bureß bie [trom=

au[wärtS [ort[d)reitenbe 5^“ttoelle mit in [Red)nung gejogen werben. 9tacß

©rougß £nH)tl) jeigt aud) baS nörblidje Slußralien eine poßtioe ^tiocou»

oeränberung.

Vum Scßluße un[erer 9(u[jäßlung wollen wir nur nod) furj ber [og.

5dinutelbewegung gebenfen, oon ber man [rüßer mit be[onberer ®or»
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liebe fprac^. So follcn 0c^weben unb Öirönianb im 9?orben fic^ ^eben

unb im Silben fintcn. biefe Slnna^me in Sejiig ouf Sc^roebcn un=

richtig ift, ^oben mir f(^on ou^einonbergefeljt; unb roenn mon ouc^ in

Sepg auf Sübgrönlanb on einer neueren pofitioen 'Jtioeaufc^mantung feft=

f)ält, fo finb bod) für bie 5ortfe|ung ber negatioen iRioeauDeränberung im

fRorben bi^ in bie ©egenmart hinein feine Slnjeic^en oor^anben. Gbenfo

fprac^ man üon ber ^lebung ber meftlic^en unb ber Sentung bcä öftlidien

Patagonien, fonnte aber für le^tere nur oage inbirette SBcmeife, bie man

ber Äüftenform entnahm, in baä fc^icfen. Sbcnfomenig ftic^f)a(tig

finb bie Sfrgumente für bie Senfung ber öftlic^en ftüfte oon Äreta, unb

ber meftiic^en Äüftc ber neufeelünbifc^en Sübinfel, aber noc^ immer figurieren

biefe beibcn 3nfeln al« ftaffifc^e Peifpieie ber „Sc^rcengclbemegung" in

ben i*e^rbüd)ern.

} 1(55. Überblicfcn mir bie iRefultnte ber Beobachtungen. Sichere

Spuren einer negatioen fRioeauoeronberung in ber geologifdien ©egenmart

finb an jahireichcn Äüftenftellen oorhanben. Selbft bort, mo eine pofitioc

Berfchiebung ber Stranbtinie eingetreten ift, erreicht ihr Betrag noch immer

nicht ben ber oorhergegnngenen negatioen Bemegung. Dhir an oerhättniiS»

mähig menigen fontinentalen Äüftenfteüen ift eine pofitioe iRioenuoeränbc=

rung allein bemerfbar; aber mir bürfen nid)t oergeffen, bafe fie — mie

!?armin fagt — ihre ^engniffe felbft oerbirgt, mährenb bie negatioe noch

nach 3a|)rhnnberten fonftntiert merben fann. Cb biefe Beräiiberungen auch

in bie hiftorifd)e ©egenmart ober gar bi:8 in iinfere läge hineinreid)en, ift

eine ganj aiiberc grage, bie nur für menige Punfte in bem einen ober

anberen Sinne beantmortet merben fann. (Snblid) hoben mir gefeheu, bah

bie Beränberungen, menn fie auch fängere Äüftenftreefe betreffen, hoch

in ihrem Betrage feljr fchmanfen. ©erabe biefe Ihotfochr fjof ^>«0 ©fauben

an eine oertitale Bemegung be^ gefttanbeö erfchüttert, um fo mehr otö eine

fold)e mellenförmige Bemegung bodj auch S^ichtenbaue Störungen

erjeugen müfete. ‘Wogegen laffeii fich berartige Unregclmähigfeiten mohl bem

bemeglidjen iDfeere jutrnuen; unb Sueh unb Pend gebührt baä Berbienft,

biefe« ©lement in feine Bechte mieber eingefe^t ju ho^cn.

Schmief fteüte bie ^h^orie auf, bah periobifd) halb bie eine, halb

bie anbere .önlbfugel höheren SBafferftanb höbe. ®aburch moüte er bie

gegenmörtige Slontinentolität ber nörblichen .^emifphöre erflären; aber biefe

Ihrorie mirb fdjon burch bie einjige ^hotfoche miberlegt, bah höheren

füblidjen Breiten ebeufo Sanb gemonnen hoben, mie bie nörblichen. Sueh
fprnch in einer oorläufigen ^In^eige bie Bieinung au«, bah ba« SReer

periobifd} oon ben Polen ,pim ‘Jlquator unb umgefehrt oc«illiere. ©egen*

mörtig feien bie 'jlquatorialgegenben ba« ©ebiet pofitioer unb bie höheren

Siüitbliif unb

©cfilüffe.
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örcitcn bic ©ebicte ncjiatioer iJJtucauDcränbcntng. ^cnct bat biefen @c=

bauten nach einer 5Ricbtnng weiter ani^gefiibrt, nnb bringt baö Sinfen be^

SJteereätpiegetö in ben böbt-’rc» öreiten in noll»

ftänbigen ober tcifweiien Scbioinben bcr biluuialen Siöbecfe, bie 'Jtorbeuropa,

9torbamerita, i|?atagonien, 9Jenfeetonb u. f. nj. bebectte (). Starte XIII).

Sine SSeftätignng (einer 3Inficbt finbet er barin, baß im fübweftlicben

©rönlanb bas äReer bort fteigcn foll, wo bie ©tetfdjer int itorrücfen be»

griffen finb.

$ie ?fnnat)me oon einer oorberrfd)enben pofitioen 'Rioeanoeränberung

in ber Iropensone wirb bnrtb bie iSeobad)tungen int oftinbifd)en 3(rd)ipel

nnb an ber Sanfibarfnfte nidjt begnnftigt. ift aber nnr zweierlei

mög(id): enttoeber werben bic tiegatiocn Iteränberitttgcn bitrd) bie pofitioen

oöllig fompcnfiert ober nidjt. 3nt tc^teren Jade tnufe baiS äBaffcr mtf

ber Grbe obttc^mcn, waä aflerbingö nid)t tttttttög(id), wof)l ober fc^Wcr ju

erweifen ift. 3ttt erftcren f^nüc fönttten wir, ba Weber bie S^micffc^c

nod) bie 8iic^’fd)c .^ppot^cfe tnit ben iSeobad)tnngen ocreinbnr finb, an-

ne^mett, bajj bos SDtcer pcriobifd; gegen bie Siontinente flute tinb fid) bann

wieber jitriicf,^ief}e. ?(ber and) ba bcgegttett wir wiebcr ©c^wierigteiten.

3at)lreid)e ooit ben ^oftett ^ttfeln bcö pa,^ififd)cn Dj^eottö jcigett utiswcifel»

bofte ©puren eiitcr ttegatiocn 'Jiiocatwerattberntig, tittb in iSe^ng auf bic

SlorüIIettittfeltt ber ©iibfec tittb bcs ittbi)d)ett C^cattä, bic Tarwitt für bn^

^robuft einer gewaltigen ©enfnttg erttärte, f)abett fic^ auch bie 9lnfid)ten

ctwo^ geünbert. Gio wirb fpätcr atweinanbergefcpt Waben, bn§ bie ^tn»

ttal)ttie einer bebeutenbcn ©etthittg in ben bcgrünbet ift;

tinb auch nettere pofitioe iRiocau)d)Watttntigen iit biefett ©ebicten fittb fet)r

,VücifeIt)nft. Stfle 'Radiricbtett oon bcr 3tittet)tttettben 'iterttcincrnng ober

betn gätt^licbeti öerfdjwittbett biefer nur wenige 3Rctcr boI)c» Snfclit, beuten

nur ouf eilte citergifdfe Ifjätigfcit ber Söogcn I)iit; nnb ttnr auf ben '-Per*

mtiba« im ttorbatIatttifd)en C^cati, wo man bei einer getöfprengung in

13 m liefe auf eine ^ mäd)tigc ©d)id)t roter Grbe mit beuttid) ertenn*

baren 9Ieften bcr iPertittibn*Geber (bic ttod) biefe Snfcltt beWof)ttt) fticfj, ift

eine pofitioe ^tioeonoerönbernng fieser nnc^gewiefen. jDagegen finb Sletoeifc

für negatiue'Rioeotioerüttbentngcn im ^nnmotn*, Xonga* nnb 'i|?alau*S(rd)ipcI

üorl)attbcn. 5fi>ir werben bat)er gut bnran t^un, wenn wir unö oorlöitfig

oon tf)eorctifd)en Grörternngen fent galten tittb un^ onf bie 3tcnnet)rung

nnb fritifdie ©idjtung bej iPewciöntateriali^ bcfdjränfcn. 3n ben fotgenben

3(bfd)ttittctt werben wir oott einigen 'Rnjeid)cit einer älteren 'Rioeauocrönbe*

rntig fpred)cn, bie ttod; bebeutfame ©puren im ?ltttli^ ber Grbe 3urüd=

gelnffett tjat.
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fififtenfornifn.

§ 1 66. ^Jiocaiifdjraaiifungeii unb bic I^ätigfeit bc§ 3)?cercä im 58er=
««a'i'fortn.

ein mit ber beltobiibenben ilroft ber ^iüffc neränbent bic Äüftcn unauä=

gefegt. Cb fic in gerober iMnie fortjic^en, ober ob fie Ginfd)nitte unb

iBorfpninge geigen, in beiben Jütten ift i^re heutige öeftolt bo§ liRelnftot

cincö langen 6ntiüidching§progef)eg. 2;ic gegähnte ober on»gefc^weift ge>

güfjnte Jorm ber Steilfüften toiebcr^olt fic^ im großen im bogenförmigen

älerlauf monier weit gcbc^ntcr Slüftenftrerfcn, wobei Vorgebirge ober

norgefc^obcne ^Eettoä gleic^fam bic Slufböngepuntte ber Ufergnirlonbcn

bilbcn. ftorftgcbirgc unb 9tncona, wo wiebcr ältere ©efteine

nn bo!^ fDJcer bcrontreten, breitet fic^ ber flache attuoiale Vogen be^ oene*

tianifd)cn ©offcö aus, nur unterbrochen oom öon Stneona

biö gum SDfonte ©organo, ber cbenfattö aus feften ilrcibe-' unb Jurafchiditen

fi^ aufbout, erftredt fich ber flache pliocünc Vogen, in beffen fDJittc

liegt. Sbenfo mettenförmig geftaltet ift bie europüifche ftüfte be^ öftlichen

9)?ittelmeerbedens oom ©olf oon Vöifnno. biö gum flad)en ©olf oon Gar=

tagena. 2)ie weicheren 5d)ichten weichen oor ber Vranbungöwogc immer

weiter gurüd, wo nicht ein fcbimcntreichcr Jluß ihr entgegenarbeitet,

wührenb ?luöläufer oon ©ebirgen ober nur ocreingeltc Schotten fefteren

©cftcincs ihr erfolgreichen SBiberftanb leiften. 91n ber italienifchen Müfte

finb e^ aud) lanbfeft geworbene 3nfeln, bie Vorfprüngc bilben. 'Jhir ber

©olf oon ©enua ift fein SBert ber 'Ufeereäerofion, fonbern biirch ben Vau

ber 91penninen oorgegeichnct. Sdiön au^gcbilbctc Vogeuformen geigen and)

bie otlantifchen lünften oon fßatagonien unb ber Vereinigten Staaten. Cb

wir eS in allen biefen Jütten nur mit Sdjöpfungcn bes fUfeere» gu thun

haben, ift freilid) noch ni^hl ooller Sicherheit gu bejahen. |)üufig

wiebcrholen nümlid) bie 3:iefenlinien bie Vogenform ber bennd)barten Slüfte,

wenn and) in ber Vegel in gefchwüdjtem ©rabe. Gei ift aber wohl gu

beachten, bah fiti ber Spürlidjfcit ber ilotungen ber Verlauf ber Jiefcii’

linien gum Seil oon ber 3Billfür beS 3ri<h"rrs abhängt unb für unfere

Jrage nid)t gang beweisfrüftig ift. V?ohI ober ift angnnehmen, bah nuf

fladjem ÜKeeresboben auch bie untcrfeeifdje Grofion an weid)erem VJaterial

fid) früftiger erweift, ali^ an härterem; bah aifo and) bie Vogenform ber

Jiefenlinicn unter Umftünben ein Vrebuft ber fDfecreserofion ift.

§ 167. Vereinigt fich an einer Steilfüftc mit ber Vranbung eine atMuoti«.

pofitioe Viocauänberung, fo mnd;t bie ^crflörung be^ Slanbc:? bie rofeheften
"

jortfehritte, wie o. fHiditl)ofen in ueuefter 3«'l >'iil befonberem 9fach

bnid betonte. 2'ie ^erraffenbilbung, bie bei ftabilem 3)feeresfpiegel nacl)

Grreid)ung ber fDlafimalbreite ftille fteht (f. S. 185), rücft in ber allmählich
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giort».

in bic gfuten uerfintenben ßitoraljone immer weiter (anbeiiiwärtg oor.

2;ie ißtüttfonii ber Jerroffe wirb immer breiter unb i^re ifiücfiDanb weicht

immer me^r jiirüd. Jllle Unebenheiten beä iBobenä, einige befonberg wiber=

ftanböfähige Partien öietleicht ouägenommcn, werben öon bem fiegreich

öorbringenben ÜReere wie mit einem fd)orfen ÜWeffer wegrafiert, unb bie

fo gefchaffcne fc^iefe gbene trägt bo^er ben (horotteriftifchen 9Zomen

Stbrafionäffäche. 3unge SKeereSoblogerimgen non grünerer ober ge=

ringerer 2)läd)tigteit bebeden fie aflmähli(h in horijontalen @chid)tfti.

0o(che Stbrofionöplateonä finb oietleicht bie norwegifchen ®änte unb ber

auögebehnte unterfeeifchc Sodel ber britifchen Snfetn, benn eine iReihe oon

ßrfcheinungen ,
oon benen wir bie gjorbe fogleich fennen terncn werben,

beutet barauf h*n, bafe biefe ßänber oor ihrer negatiocn iWineaiweränberung

einer ftarfen pofitioen Bewegung untenuorfen waren.

§ 168. ®ie gjorbbilbiing, bie mit aüen ihren charafteriftifdhen

©gentümtichfeiten nur auf Steilufer befchräntt ift, ift bic höchfl« ^otenj

ber Äiiftencntwidelung. ICie thotfächliche ßänge ber norwegifchen Äüfte

ift 6-8 mal unb bie ber Äüfte oon SKnine fognr 13 • 3 mal größer alä

bie in gcraber Sink gemeffene Äiiftenlänge. Unter einem gjorb oerftel)t

man eine tl)nlartige Sucht, bie fenfrecht ober unter einem fteilen SlBinfel

mehr ober weniger tief in baö Ufer einfchncibct. SReift treten fie gefellig

unb in Serbinbung mit bichteii Schwärmen oon Jelfcneilanbcn auf unb

beftimmen fo ben Äüftencharafter auf lange Streden. 3m übrigen hfirfch*

aber auch h>*r große SRonnigfaltigfeit. ®en eftrernften 2t)pug ftellt ber nor>

wegifche Sl)fefjorb bar. Sr ift bei einer Sänge oon 41 km nur 600— 1900m

breit, unb feine gd^wänbe erheben fich fenfre^t ober ftellenwcifc fogar übcr=

hängenb biä ca. 950m §öhe. dagegen begrenzen ben größten Jcil be4

ßhriftionia» unb ben füblichen

unb öftlichen leil beis ^Tronb-

hjemfjorbe^ fanft anfteigenbe

Söfchungen. ^ielh^Ifonn^eigt

in braftifcher SEßeife ber 237 km
lange Sognefjorb (Jig. 49), ein

auiS einem §au))t= unb mehreren

Dtcbenfjorbcn beftehenbc'? Sh*

ftem. EEie Bereinigung mehrcr

Jjorbe jeigt and) flfig. 50. 3m 2ronbhjemfiorb (gig. 5 1 ) tritt ber H?arotlcli«mu4

ber SSänbe fchon etwaä jurüd, unb nod) mehr im Saiefjorb (gig. 52). 3tber

baöjelbe ift ja mich Jh^kni ber bie fich halb oerengen, halb erweiteni.

3eber unbefangene Seobad)ter wirb bal)er bie gjorbe für uiitergetauchte

X hä 1er holten, um fo mehr, alö fie fidj mcift aud) aliS Xhöler oberirbifeh

Sifl. 49. Sogne^Jjorb i^turrocgcii).
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fortfc^en. büflCflen ju )pted)cn, boß oiele gjorbe fic^ an

if)rem Stuägnnge in mehrere 91mie teilen (f. Jifl- 50 unb 53), allein fc^on

Wartung l)at biefe ®ig entiimlic^teit befriebigenb erflört. ^roiicften ben

1000m nnb boriiber ^ol)en SPergen 9lortt)egenö führen tiefehigefenfte flache

gig. 50. 5jorbc bei Q^riftianfunb

('MorraegciO-

3ig. 51. lronböiem=5jorb

(.iRorrocgen).

rfig. 52. 2are=(Vjorb (nörbl.

9Jorn>egcn).

5ig. 53. Jietc- unb JitiiggofiSjorb

(®ef(ä(örönlanbj.

ißäffe (Sibe) anS einem J^al in ba§ in entgegenge)ebter SJic^tnng ner-

laufenbe. Überftieg ber Setrag ber pofitioen Ütioeanoeränbemng bie 8ee=

^ö^e ber Gibe, bie in manchen cinmol 100m betrögt, fo

miiBten mehrere I^öler ju einem einzigen Sjorbenfpftem oerlc^meljen,

beö’en 9ltme ©ebirg^infeln ein)d)Iie^en. Gin ö^nlic^er Sorgnng ift übrigens

fc^on beoboc^tet niorben. 9luf ber Snfel Gnoinim im ÜÄünbnngSgebiet

beS 9lmajonaS gab eS jroei entgegengefe^t lanfenbe 5Iü)fe. 1850 brang

bie jum erftenmal in ben öftlidjen 5lufe ein nnb überi'c^ritt bie
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SBaficridjcibc. Ttefcr Sorflone^ iricbcr^oftc fid) öfter, biö ciib(id) btc Snfcl

burd) einen ÜDJeereenrni in ,^njei Xeile getrennt war. Stuf gebirgigem Ier=

rain entfielen fn gjorbenftragen mit pnraüelen SBänben, wie beifpiele=

weife ber SDJatotfditin Sd)aiT jwifd^eit ber i)?arb= iinb Sübinfel üon Diowaja-

Sendja.

^Hitd) bie Jicfem)erf)ä[tniffe ber f^jorbe wiberfprec^en unferer 9Iuf»

faffung nidjt. $d)on Siafeef erflörte, bajj bo:S eeidjterwerbcn an ber

füfünbnng nic^t eine adgemeine Gigenfc^nft ber 5jorbe fei. i£afnr fpridjt

and) ber fe^r glcid;mäf)ig tiefe Scrmiliffjorb on ber grönlönbifc^en SSeft*

füfte (63‘/2® 93.); bie i?otnngcn in ber tiefften Üiinne ergaben f)ier mir

Unterfd)iebe öon 8 m. 2'agegen ^at ber Serni'Sfjorb in ©ritifc^ GoInmbin

jwei Senfnnggftellen: eine oon 380m im 3nnem nnb eine non 475m
liefe am 9ln^gang. ^mmer^in ift aber jener obenerwähnte 6harafter=>

jng ,^ahlreid;en Jjorben, Wie ben norwegifc^en nnb fdjottifdjen, eigen»

tnm(id). 'Jer £i)fefjorb ift 93. im §intergrunbe 10-5, in ber fUfitte

406 nnb an ber 9)}iinbnng 30 m tief (f. and) gig. 41). 5n biefen f^äilen

haben wir eä mit untergefnnfenen Seebeefen ju thnn, bie entweber bnrd)

2d)iitt (oielleidit 9Jioränen) ober bnrd) feftes ©eftein nbgebämmt finb. 3n

ber ^h“i iiegen and) in ber gortfehnng ber Jjorbe (befonberö in Sd)ott=

lanb) fo(d)e Seebeefen, bie, wie wir fpäter hören werben, nur nbgebämmte

Ih<ilfdirfe finb. S33ie biefe Ihöfcr nnb Seebeefen entftanben, ift eine

anbere ftriige. bie un^ oorlünfig noeh nid)t berührt.

3n ben höheren 93reiten finb bie f^jorbe am hänfigften nnb fd)önften

au%’bilbct. So on ber norWegifd)en Müfte, an ber 9Beft)eite ber briti»

fdjen Snfelwcit, in ©röntanb nnb auf ben anberen nrftifd)en 3nfe(n, an

ber Cftfeite oon 9forbamerifa oon Sabrabor big SJfaine nnb an ber 2Beft»

feite nörblid) oom 50. iparaflel, an ber weft1id)en ilüfte oon Sübamerifa

jenfeit bes 40.“ 93., auf ben Stergnefen, in lagmanien nnb auf ber Snbinfd

oon 9fenfee(anb. ®ano fprad) baher ben' Sah oug, bafe bie 93erbreitnng

ber 5|orbe fieh auf ehemalige ©letfehergebiete befdjränfe. ©inige nahmen

on, bafj bie Jjorbe bnrd) ©letfcher auggebflngt wnrben, anbere behaupten,

bas Gig h“öe bie fljjorbenbecfen mir oor frühzeitiger SSerfchüttnng bewahrt.

Xaher feien and) hoiiptfächlid) bie regcnreid)en SSeftfüften bnrdh gjorben»

reid)tum onggezeid)net, beim on biefen hätten fich bie biluoialen öletfd)er

länger erhalten. Iif3efd)el oerfd)ärfte noch ben 9lngfprnd) ®ona’g, inbeni

er bie Sahregifothernie oon 10“ als bie XÜqnatorialgrenje ber gjorben»

bilbnng bejeidtnete.

©egen biefe 9lnnol)me fpricht nod) nid)t bie Gntbecfnng echter fjjorbe

im fanabifd)en Seengebiet (befonberg am 9forbufer beg ^uronfeeg), oon

beiten 'Jfohel nnb in iienefter Spencer berid)teten. Sie beweifen
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aber, baj? bic gicrbbilbuiicj itid)t ouf bie SlJecreöfüftcn bcfc^rönft ift.

^Eagccicn überfdjrcitcn bie 10'’=3)ot^emie bereit:» bie fd)ön aii^gebitbetcn

J^jorbe ber iSretagne, itnb noc^ weiter nad) Süben liegen bie 9?io§ non

©aticiü, ebenfalls ec^te w>d) in ber Gi^jeit non

@Ictid)erftrönien erfüllt woren. ?(IIe äußeren Jlenn^eidjen ber f^jorbc f)aben

bie fog. Gonali in 3ftrien (j. ®. ber Ganali bi Seme, 12 km lang unb

mir ca. 460 m breit) unb ol)nlid)e löilbungen an ber balinatinifdjen 8teil»

fiifte, nor allem bie beriitjintc Söocdje bi Gattaro, bie in if)rer gorm bem

Giilfjorb auf Spi^bergen öljnlicf) ift, unb bereu ISoben auef) bedenartig im

Innern fid) fenft. Diie^tö ^inbert un^, im iöoöporuö eine ber fc^önften

giorbenftraften ber SBelt ju finben, wenn mir einmal norgefaßten S!Kei=

nungen entfagt Ijaben. 9?od) näljer bem flqnator finben mir Jjorbbilbiingen

an ber c^inefifc^en Stufte, füblic^ non 30® n. 9iicf)tl)ofen fpridjt non

ben langen, gemunbenen Ginfa^rten nnb non ben Untiefen an ben 9Jiün=

bungen. 9luc^ bieie Ginfdpiitte fe^en fid) lonbeinmärtä nlö Xl)äter fort,

unb jal)llofe Stlippeninfeln nm)d)märmen bie Stufte. Gine ä^nlicl)e @e=

ftnltung jeigt bic 9?33J.=Slüfte non Slnftralicn {14—17® 3.) ouf -ijseter»

ntann’s 3pe5ialfarte. 'J)er tieffte Ginfd)nitt ift l)ier ber Gonibribgegolf,

120 km lang unb bei ber ?lbolpl)uöinfcl 15 km breit. S;ic)e 93reite fd)eint

allerbingä für einen 5i'orb ju grof; ju fein, aber mir müffen unä erinnern,

baft ber Sfagofjorb an ber ‘’Jiorbfüfte non 3^lanb nid)t fc^mäler ift. ’Jlm

gefickte foldjcr I^atfac^en läßt fid) I'onn'e Ißeorie moßl nid)t meßr feft=

ßaltcn, aber ebenfomenig tonnen mir 9iütimei)cr's Grllärnngsoerfud),

ber nur auf Unterfueßungen in ber Stretagne bofiert, allgemeine ©ültigfcit

^uerfennen. Sind) ber berüßmte Seßmeijer ©eologe nerfcßließt fieß nießt ber

3:t)at)ad)e, boß bie flfiorbc f^orticßmigen ober)ccifd)cr ^ßäler finb, aber

il)re cigentlid)e 9lu?bilbnng unb itertiefnng betrad)tet er alä eine biird)

baö fri)ftallini)d)e ©eftein bebingte SBirtung ber 3)?eerclerofion. 9lller=

bingä fommen Jjorbe ßouptfäd)lid) in trl)ftallini)d)en ©ebieten nor, aber

unfere 9lufjäßlung jeigte, baß fie nid)t auefd)ließlid) baran gebnnben finb.

3n mand)en fällen mag mol)l ein itorgang, mie il)n iHütimcßer feßilbert,

ftattgefunben ßoben. Xie feeße fjorbortigen 58nd)tcu im fübmeftlicßeu 3r=

lanb (Sterrp unb Gort) j. entipreeßen genau ben Garbontnlfmnlben,

mäßrenb ber miberftnnbsfäßigcre bcnonifd)c Sanbftein bie ba^mifd)«! be*

finblid)cn öalbinfeln bilbet. Slbcr problematiid) erfeßeint un§ bie 9ln=

naßine, baß bie ®ranbungsmelle fo tief cinfd)neibcnbe unb manuigfad) ncr»

jroeigte ausßößlcn tonne, mie mir fie beifpiclsmeife in DJonnegen

tennen gelernt ßoben; aber felbft biefeö jugeftanben, fo tönnen mir boeß

nid)t bic löcdcnform bc» Sobenö fo jnßlrcid)er Si^rbe für ein )j?robutt

ber SOieere^erofiou ßnlten. GS bleibt nlfo moßl nid)t'j anberee übrig, alö
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bo'g gjorbenp^änomcu mit pofitiuen 9?iocauoeränbcrungen in Scrbinbuug

ju bringen.

§ 169, 5)ie c^nrafteriftiie^en gormen ber gfdrfitiiftei bie übrigen^

Que^ jitfammen auftreten fönnen, finb bic ®üncn= nnb bie S*ngnncnfnfte.

®er non ber glut om Stranbe (ienem amp^ibifd)en Süftenftric^ , ber bei

Stiebrigroaffer Öanb nnb bei |)oc^n)af)er 3)Jeereöboben ift) jnrücfgctnffene Sanb

roirb, fobfllb er troefen gcroorben, non bem Seeroinb lanbeinmärt« getragen.

®n ober bort ftant er fic^ oor einem .^inberniä auf, beiipiet^roeife mic in

gig. 54, oor einem '^flocfe, ben man obfic^ttic^ in ben Öoben gefteeft I)nt,

nm baran bie Slrt ber ^)ünenbilbnng efperimentell jn ermciien. !J'er

Snnbf)ügel loöc^ft im»

mer f)ö^er an, biö feine

SPüfdpmg in eine Sinie

mit bem oberen '^flocf»

enbe fommt, looranf ber

Sanb fid) andj an ber

Seefeite beei .^inberniffe^

anljänft. Gnblid) wirb

and) ber leere iRauni,

ben bie Keine SBirbel*

bewegnng beä SBinbe'ä

oor bem ißflode offen

t)ielt, anögefiUlt; boä

.^inberni^ ift oöllig mit

II. Stabium.

III. 3tabium.

5ig. 54. 3;üiieiibilbung.

Sanb bebedt, nnb bie ®iine tann nun weiter wad)fen, foweit e§ baS jn»

geführte SRoterial, alfo inbireft bie Störfe ber 3;iben nnb ber 3Binb ge»

ftatten. Stets ift bie 33üjcf)ung anf ber SBinbfeite fanfter ols ouf ber

Seefeite, wo ber Sanb nur ber $d)Werfraft folgt. 3n ben SanbeS fteigen

bie ®ünen unter einem SBintel oon 7—12® oon ber Seefeite an nnb fallen

unter einem SBintel oon 29—32®, fteHenweifc fogar unter einem folc^en

oon 35® gegen baS Sanb ab. Sin ber SBefttüfte ber Sabara, wo ber

'^Jaffnt ^iinenbügel anfwirft, ift natürlid) bie Seefeitc bie fteilere. T)a baS

S3oumateriol nid)t immer gteiebmöfeig ift, fo tritt and) Scbidjtung ein, wie

gig. 54 (III. Stobium) jeigt.

3n ber Slotur oeranloffen bie ocrfdjiebenartigften $inberniffc, wie

Saumftümpfe, §oufen aufgeworfener 3Rufd)eln nnb bergleid)en, Sanb»

anfotfimlnngen. Äein §iuberniS ift jn flein, benn ber Sanb macht eS

felbft oon Jag jn Jag größer. Sinb fie bidft gebrängt, fo entftel)en ftatt

einjelner |)ügel ganje Jünenwällc, bie mand)mal, bolbmonbfönnig ge»

bogen, if)re fontaoe Seite bem Snnbe jufebren. SBirb baf .^inberniS oer»
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nicktet, fo oerlicrt bic Süine i^ven §oIt unb wirb wieber ein Spiel ber

SBinbe. ÜJion jagt bonn, bie ®üne waubere Innbeinwärtö. SSJeite

Strccfeii werben büburd) üerianbet, bie menic^(ic^en 3Bo^nfi^e jnrücfgebrängt

unb S5?ä(ber ocrfd)üttet, bie, wenn fie ouc^ ein günftigeö ©efc^id wieber

«on i^ren ^effcln befreit, i^re SebenStraft boc^ unwieberbringlit^ eingebüfet

haben. 3in ben Sanbeö rüden bie ®iinen im 2:nrchfchnitte jährlich 1— 2 m
lanbeinwärtS, an manchen Stellen aber — wie bie Tünen non Sefte unb

£^gc — 20 biö 25m; ferner in Schleswig 7, auf ber frifchen 9iehrung

3-7— 5.6 nnb auf ber furifdjen 9}ehrung ca. 5'/jm. So entftehen

mehrere |)ügelreihen hinter einanber, fonbeinwärtg ftetig on §öhe

nehmenb. 3n ber Xropenj^one, wo fogleich ^flanjen, befonberö ÜKangrooe^

bäume oon ben Tünen Sefih nehmen, ift ihre ®ewegli^feit gering, unb

auch in Gnropa fcheinen fie ehenioU natürliche Si^älber getragen hnücn,

benn SDJontoigne beridjtet im 16. Sahrhnnbert, fie hätten erft feit fur^er

3eit ju wanbern angefangen. 3n unferen Sagen fncht man fie burd) ?tn»

pflonjung oon ©ewädifen mit langen SBurjeln wie Sanbhalm, Sanbhofer,

Sanbroggen unb Sanbweibe, ^u befeftigen; hnt fich ^>nnn miö ben 3lb=

fäHen berfelben eine bünne §nmuöfd;icht gebilbet, fo fiebeln fich auch nn=

bere fpflanj^en an, bie bie Seeluft oertragen.

©rohere Sünen fönnen fidj nur an jenen gla^tüften bilben, wo eine

breite Stranbflädje ben nötigen Sanb nachhaltig liefert. Sdjon wieber»

holt würbe ber ®ünen ber 2anbe§ ^wifdjen ben fßprenäen unb ber

©ironbe gebadjt. ,^ier, wo baö ÜJteer im 3ohre bnrchfdjnittlich fünf

SKillionen ilnbifmcter Sanb auöwirft, befipt bie Sünenjone nach ®cleffe

eine Sänge oon 250 km unb eine burdjfchnittliche SBreite oon 5 km unb

bebedt 1200 qkm Sanb. Sie §ügel erreichen eine ^ölje oon 7.5—89 m.

9?örblich oon ber ©ironbe finb bie Sünen ju Snfeln jjerbrodjen, unb

hinter benfelben fchuf baö ruhige 3JJeer bnrd) 9tblagerung feinen Sdjlideö,

ber houptfächlidj oon ben gropen fyliiffen ber See jugeführt, ober oon

ber gfutfirömung ftetS wieber jum Sanbe hingetrieben wirb, ba^ frudjt»

bore SDfarfdjlanb ber Senbc'e. Sasfelbe ift ber gnil on ber friefifchen

Müfte, wo bie im 17. 3ahrhunbert begonnene ©inbeichnng bie SRarfdj

wenigftens Oor alljuhäufiger 3*-’rftörung bnreh baä ÜJieer fdjü^t. 3n

ben 9?ieberlonben bebedt baä ®tarfchlanb 18 170 qkm; gegen Cften

nimmt ob, unb auf ber jütifchen ^albinfel beträgt fein 9lreal nur

mehr 2533 qkm. 91in^ bie britifdje 9torbfeefüfte wirb, foweit fie floch

ift, oon Sünen begleitet, unb ebenfo bie frifche unb furifchc Stehrung ber

Dftfee. ?luf ber lehteren ift ber Sünenjng ohne Unterbredjung 67 km
lang; fein Äomm hot 30—50m ^öhe unb feine ©ipfel fteigen bi^ ju

60m empor. ®ine beträchtlidje Sln^behnung befi^en auch bie Sünen»
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bilbmigcn an bcr Cfttüfte ber ^bereinigten ötanten oon Üong 3^lanb big

üur ßt)etapeaf=iöai, on ben JSüften non Jytoribn, ÜKefifo (.^mifc^en

®eracrn
;5
nnb lompico), 33rofiticn, ^eru iinb am ©eftobe bcr 3(tacnma»

roüfte. 3n 3lfrifa finben mir fie am 'Jtilbclta, an ben Sorten, an bcr SBefttiiftc

bcr Samara, roo fie am Äap 33ojabor it)re größte — 12U biö 180 m —
erreichen, nnb an ber Äiifte beä 9?amaqnalanbe«. 3(n bcr onftratifetjen

Snb= iinb SSeftfüfte merben fie burc^ ein fatfigeS Söinbemittel, ba^ bie

3Knfc^eIf^aIen liefern, ,^u einem feften Sanbftein nertittet.

§ 170. 90Mt ber Xünenbilbnng fteljt fiänfig bie öagunenbilbung im

3ufammcn^ang. Sagunen ober Stranbfeen finb SKeereäteite, bie burc^

eine fc^mate, innggeftreefte Sanbjungc mit ober o^nc ^iinen — bie fog.

9tc^rung — non ber offenen Sec getrennt finb. ®atb fielen fie mit

ber le^teren bnre^ einen ober mehrere 31ii§gänge in ®erbinbung, batb finb

fie nöllig abgefdjtoffen. 3tn ber fnbrnififc^en Simanfnfte ober im Xonan-

bcitn taffen fic^ alle biefe 9.?er[)ältniffe mit atlen it)ren Übergöngen gut

ftnbieren. 91n ber Ünfte ber ilanbeö treiben bie fortic^reitenben ^Tiinen

bie Stranbicen (ßtang^) immer weiter lanbcimnärtö nnb nerfeben fie bamit

in ein immer ^ö^ereä 9tineau, baä jebt fct;on ca. 20 m über bem SDfecrce’

fpieget liegt.

3^ic 'Jlefjrnng mar itrfpriingtii^ eine Sanbbarre, bie meift bnret) bie

nereinigte Jt)ätigteit non 3)teer nnb gtuf? gefdjaffen ronrbc. lort nömticb,

mo ein fytujf ber Slranbnng begegnet, f)«nmcn fie fid) gegenfeitig in it)rer

Sileiterbcmegnng nnb taffen i^re Sebimente fntlen. ®ie 0onbbant mäc^ft

immer bnf)er an, batb tandjen einige Siifcln oudj über ba« §ocbmaffer

empor, enblid) nennad})en fie jn einem Sanbftreifen, ber getegenttidj mit

bem iU'rbinbnng tritt. 3Sot)I nur an§nabmömcife nermag

boä Ülteer oticin eine fttefining jn bitben, mie ®nnn non ber ilüftc non

Song 3jlanb berichtet. ^I'eltal finb in ber Sieget reid) on Sagnnen, aber

ond) ftüften mit offenen glufewiünbnngen werben häufig non Sietjrnngen

umfiinmt. Xa§ jeigt am beften bie Ofttüfte SiorbomeritaiS, wo non Siew»

Serien biiS Siiearogua bnö Sngnnenptjänomcn im grofeartigften ÜJiaßftobe

entwirfett ift, nnb bie Siefirnngen non 9Jorb=ßarotina, f^toribn nnb nom

füblidjen Xe^ag eine Sänge non 350, bejietjnngsweijc 300 nnb 390 km

(gleid) bcr (Sntfernnng jwifdjen Söicn nnb trieft!) erreit^en. 'i^ic ®e=

trad)tung ber Marte let)i1 n:w onc^, baj? f)ier nidjt immer ben größten

glüffen S?ef)rnngen norgetngert finb. ®ie größten Sagiinen liegen nid)t

im 2)onaubctta, fonbem jn beiben Seiten be^fetben; unb wätirenb ber

Stranbfee non 9Ke)otnngi nur einen gonj unbebeutenben 3uftnß erßätt,

münben bie großen f^tüffe, ?ld)etouö unb i|Jf)ibari§, außerßotb beäfelben.

3n allen biefen 5“^^« entweber bie tföftig genug, ißre 3Kün«

Digitized by Google



Dif horijontnk Cltfbcrunj ic» fcftlanbre. 207

bmigcit offen ju ()altcn, ober fie l)abeu i^re iiagimen bereite nujgefiiüt,

ober i^re Scbimentc loerbeu ooii einer Strömung erfaßt unb einem bena^^

barten öeftnbc jugefiibrt, loo fic fid) f)inter einem fc^n^enben Uferoorfßrnng

abtagern. Über bie 33ebentung ber Strömungen imirbc fd)on auf S. 188

gefproc^cn. 'J(ud) bie 2Binbrid)tung ift oou (Sinfluß, loie bae! 33eifpiel ber

Xobrutfe^afüfte jeigt, loo troß beS ÜOfangel'ä gröfjerer gliiffe ber l)crrfdjenbc

S0.=2Binb im hierein mit ber iJitcralftrömnug mächtige Saubbarren auf»

f)äuft unb bnburc^ bie Sagunenbilbung außerorbentlid) förbert. 9luc^

unterfeeifd) anstretcnbci^ Süßroaffer fnnn im ilampfe mit bem ÜJJeer 9?eb=

rungen fdjaffen, roie Schott oou ber «üfte bees nörblic^en ?}utatau melbet.

Selbftoerftönblid) finb aud) ‘JHoeauoeränberungen oou großem 6in=

flufj. Sine negatioe ®eroegung f)ob einft bie turifc^e 97cf)rung — roie

Screnbt nac^roieö — fo weit über ben 5DJeerejfpiegcl, bafe bie 'iEünen

ouf berfelben aufbörten ju roaebfen unb ficb mit einem bidjten SSolb bc»

fleiben tonnten, mobureb bie tltebrung eine gröbere fveftigfeit erhielt; bann

trat roicber eine pofitioe Söcioegung ein. Sine fold;e fd}iif auch baS Ober»

baff unb ben 5Ran (ißorberinbien), ^loci uncigentlidje üagunen, benn bie

fie abfeblicßenbeu yanbftücfe finb feine 'Jiebrungen. Xa^felbe gilt auch

oom Soorong, einem fd;malen, 130 km langen Stranbfee an ber fubouftra»

liftben Äüfte, benn bie ®ünen ber Ütebning ruben nad) 3ung auf einer

Unterlage oon Slalffelfen. I:ngegen mar offenbar eine negotioe Dtioean»

oeränberuug bei ber ?Ulbung beö faulen Slteereö unb ber ca. 60 km langen

iJtcbrung oon 91robat beteiligt.

Ütebrungeu unb itoguneu finb fel)r oeränberlicbe unb rafcb oergonglidje

SSilbungen. fffluffe unb bag bei Gbbe ;(urüdftrömenbe 9J?eer benagen fort»

möbrenb bie 3nuenfeite ber 91cbruugen, bie ficb burd) ibre unregelmäßige

j^orm toefentlid; oon ber gerablinig oerlaufenben 9lußenfeite unterfdjeibet.

^änfig mirb bie 9tebruug, befouberö bureb Sturmfluten, burdjbrocben, unb

ebenfo b^“fiß öerfonben loieber bie 9lusgänge. 91n ber furifeben Dieb»

mng roie§ iPerenbt oier Cffnungen und), aber bis auf bie oon ÜJtemel

buben ficb bereite alle gefdjloffen. Tie Üagunen merben bureb bie Jluß»

febimente au^gcfüUt, unb Seeftäbten, mie IRaoenna, mirb babiirdj ibr

Sebenöncro abgefebnitten. 91n ber Slußenfeite beä jungen fiaubeö tönuen

roieber neue Ütebningen entfteben, unb fo fdjreitet bie Sanbbilbuug fiegreid)

gegen bai? SDteer fort, aber nur äu böufig unterbroeben oon ^ertoben

mariner Dieattion, befonber^ loenn eine pofitioe 9lioeauoeränberung bie

leßtere unterftüßt. 9ln ber Stelle be« äßenjalebfee« im 9tilbelta ftanben

einft bie Stabte Tani^ unb Tennis, unb ber See oon Slbutir entftanb

erft 1784. Tagegen tonn eine negatioe 9?ioeouoeränbenjng baö onge»

febmemmte 2nnb bnnernb oor Überflutungen febüßen.
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Somen b«

Wbjrqticbfrlt

t’Qlbinftln.

fite ^albtnf^eln.

§ 171. aSic bie Slüftcnfonnen im ffeinen, fo finb auc^ bie Umriffe

bcr J^cftlänber im großen bog ißrobuft einer langen ßntroicfelnng^gcf(ßi(ßte.

9?ioeaHOeränbcningcn, fotoof)! beS 2anbc§ mie beä ajJeere^, fpielen babei

bie .^anptrollc. 3n jutreffenber SBeife ßat man bie Kontinente mit Crga=

niämen ocrglicßen, nnb ^albinfcln nnb füftennoße Snfcln alä Ollieber be=

jeidjnet, bie in ber Jßat aneß mie ?lrme noeß benoeßborten erbräumen

ßinübergreifen.

Tie :palbinfcln, ,^u beren ®ctrncßtung mir nun ubergeßen, finb feßr

ungleictimäßig oerteilt. 3ßr Streal beträgt nämlic^ in '^^roienten ber @e=

famtflätße be§ Kontinente^ (oßne bie 3nfeln):

'Jlorbfontincntc ©übtontincnic

eiiropa 20.7 ainftralien 1-4

aifieit 20-5 Siibamerita 0-4

9iorb’ unb eentralamerita 10*9 9lfrifa 0-0

Tie .^albinfelbilbung ift aifo oormiegenb ein ben nörblicßen Jeft»

länbem eigentiimlict)e'S ^ßänomen, unb oon biefen ift micber europa am

meiften gegliebert. e§ befißt überbieS alle |)auptformen berfciben. Tie

mit bem geftlanb innig oermaeßfene Bretagne, eigentlicß nur ein feßarf

martierter S8orfprung beeifelbcn, ftellt unS baö fontinentale ejtrem; bie Krim

bagegen, mefeße nur biircß ben 11km breiten, fanbigen Sftt)muä oon

^erefop mit bem ;\ufammenßängt, baS infulore extrem bar.

Übergänge finben mir in ber 93altanßalbinfel, bie fieß jmar feßon beutlicß

00m Kontinent abgliebert, aber bod) mir gan,^ aHmäßlicß aii^ bemfelbem

ßeroormädjft; in ber italienifcßen, bie mir meßr mit einem fcßmolen 0e-

birgäftücf an ba^ f^eftlanb gefettet ift; enblicß in ber orograpßifd) fctb=

ftänbigen pt)renäifd)en önlbinfel, bie ol^ ein frembeS 9lnl)ängfel am enro=

päifdien Körper erfeßeint. 9?ur ift ßier, im ©egenfa^e jur Krim, ba^

ilerbinbunggglieb eine breite ©bene.

§ 172. 0tßon au^ biefer furjen ®etrai^tung ergibt fieß, baß ^alb=

infeln auf ,^meierlei SBeife fieß bilben tönnen: bureß 91b« unb bureß 9ln»

glieberung; bie erftere gefeßießt bureß eine pofitioe, bie leßtere bureß eine

negatioc 9liüeauiteränbcrnng. 3n ben abgeglieberten ^albinfeln feßt

fieß fteti bie Terrninform beä benadjbarten f?eftlonbtei(e§ fort.

Tie beiben unteren Stufen be« Karfte^ bilben bie ^albinfel 3ftrien, unb

baöfelbc ©ebirgefpftem jifß* SBeftßälfte ber Saltonßalbinfel

biö in ben ^eloponneg fort, ©benfo geßören bo« ferbifeße unb bas töanater«

gebirge geognoftifeß unb orograpßifeß jufammen. ©ebirgSj^üge auS
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fri)ftaüiniid;cm @eftcin jie^en aug ?(rmenicn in bie fleinafiatifc^e .f)al6=

infei l)incin, cnbiflcn nm fti)ft)t Qmtat nnb laueren int SLkften iniebcr

Quö bcr tertiären 66ene auf. lEie ©ebirge, bie §interinbicn in fübfiib^

öftlid)er SRic^tung burc^jicfjen , beginnen naef) öon iRic^t^ofen auf bein

Kontinent fc^on nnter 32® 0. granitifd^^unlfonifc^e ©ebirge bed

nörblic^en Jeileö ber folifonüfc^en .^albinfel enbigt auf bem f^eftlanbö»

rümpfe erft bei £nö 3lngeloö. glfic^f« örgebniffen bürfte mo^I aud^

eine genaue gcologifc^e Unterfne^nng ber ©ebirge üon Jlorea nnb ftam=

tfe^atfa fiif)ren. Sludj bie SIpenninen 3talienö finb nur ein 31usläufer bed

alpinen Spftcinö, motjrenb bie ^oebene erft in ber Cuartärjeit bem 3)feere

abgerungen mürbe. Stniien gehört aifo nur fdjeinbar ju ben abgeglieber^

teil ^nlbinfeln mit breiter 93afi^. 9?oc^ fc^mäter alö ber ?(penninenift^mu§

ift bag ißerbinbungsglieb .^mifdjen iReufc^ottlanb nnb iReubraunfdjmeig.

befte^t aus ftarbonfc^ic^ten , bie öom f^eftlanb auf bie öalbinfel ^in=

überftreic^en; nnb eS unterliegt feinem abnorm ^o^e ^lut-

melle ber g>mbi)bai mefentlid) jur ^crftöning ber Sanbeuge beigetragen

I)ot. So bas ^interlanb flac^ ober hügelig ift, finben mir bicfelbe 2erroin=

form auc^ auf ben abgeglieberten ^albinfeln, fo auf ber jütifd)en nnb

ma^rfd)cinlic^ oud) in üabrabor nnb SIrabien.

§ 173. U'ie angegliebertcn .^albinfeln finb geologifd; nnb

orograpfjifc^ fctbftänbige Snbiüibuen, nnb biefer ßljarnfter^ug brüdt

fid) and) meift in ben gefd)ic^tlic^en 0c^idfaIen i^rer ISemopner auS. ßine

Tiefebene oon jugenblid)em 3(Iter uerbinbet fie mit bem fontinentalen Stumpfe.

3)er Slnfdjlufe ber iberifdjen ^albinfel an grantreid) imlljog fid; .^ugleid)

mit ber lebten Slufric^tung ber ^prenäen; bie miocanen £d)id)ten, bie bie

fübfran5Öfifc^e Tiefebene bebeden nnb an ber GlebirgSfnItung nic^t mefir

teilgenommen ^aben, finb Sü^mofferablagerungeu. 3n gleid)er Seife ge

mann SIfien baS alttrpftallinifdje SRaffio oon 2)efan bei ber Slufric^tnng

bcS t^imalapn, aIfo ebenfalls in ber Iertiär,^eit, unb feitbem mürbe bie

Söerbinbung burc^ bie 3(uffd)üttnng ooii ^tufifebimenten in ber Ijiubufta=

nifi^en S'iefebene eine immer feftere. ßrft in ber Cuartär,
5
eit fc^Ioff fid)

bie Srim mit i^rem ifolierten SaiIngebirge, unb baS aiiS altfrpftallinifcpeu

©efteinen beftepenbe finnifd)=ffanbinaoifd)e Plateau an baS Jei'tlanb an.

ÜDer yaboga- unb Cnegofee finb nod) Überrefte ber cinft bie Cftfee mit

bem meiffen 3}teer oerbinbenben Safferftrafee.

§ 174. ßine Kombination beiber SIrten ift g^oriba. £omeit eS ouS

tertiärem Kalt beftept (b. f). ber größte leil ber .fialbinfel), ift eS eine

fontinentale gortfepung. 9ioc^ allen Seiten ^at eS fid) aber burd) SInfab

junger 3Rufcpel= unb Korallenfalfe oergröfeert, nanientlid) im Siiben, jenem

eigentümlicpen SJtittelbing oon Sumpf unb See, boS nur Vj^—2 m über

€upan, 14

'Hnge^Iiebatf

^afbinieln.

ftombimertf
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bent üJ^'crcäfpiciicl liegt. Sei aiibercii abgcgliebertcn .ftalbinfcln finb bic

angegliebcrtcn Stürfe orogravl)i|c^ nod) uiel fc^ärfcr martiert. ®ie Stiefel»

geftiilt 3talienä ift boä '4?robuIt einer foldjen Stombinotion. Uln .^oei

Stellen (im Gratitljal unb ^mifc^en ben iöndjten non ßufemin unb Sqnillace)

inirb baä frliftallinifc^e öebirge ber ^albinfel ßalabncn non ^orijontül

gelagerten 9)?eereSbilbnngen tertiären 3tltcr^, bie non Slnfte gn Slrifte reichen,

bnrc^fc^nitten, unb bicfen geologifdjen Unterbrechungen entfprechen auch

orogrophifchf 3)epreffionen. .^ier mnrbcn aifo gtnei 3nfetn angegliebert,

bie aber bod; — inie wir fpäter ou^einanberfehen werben — mit bent

31penninenfi)ftem nnb einem inneren 3“ft>ntmenf)flng ftehcn. dagegen ift

ber Sporn non Stalicn, bcr SDUe. ©argano, ein ben 31penninen gang frembeä

©ebirgöftüd unb non biefen outh bnrch eine Weite Gbene getrennt. Seine

yanb)d)nedenfanna trägt nach Hobelt’S Unterfuchungen and; je^t noch nid)t

ben italienifchcn ßh“™fter an fich- 9?och fchärfer ausgeprägt finb bie fetnn«

bären .^albinfelbilbungen ber Salfonhnlbinfel. 2)ie mittlere nnb üft»

liehe Sanbgunge non ßhaUibife finb erft in ber jungtertiären

wachfen, wäl)renb bie weftliche eine obgeglieberte ^albinfel ift. 3n bie

fpätere tertiäre ^eriobe fällt auch Slnglicberung beS ^eloponneS, benn

gwifchen ben auS Üreibefall beftehenben '.Bergen, bem 2l?te. ©eraneo in

fDJegara (1057 m) nnb bem onrani)d)en S3erg in SJlorea (582 m), bilben

horigontal gelagerte lertiärfchichten, bie mit morinem ißliocän abichließen,

ben nur 5040 m breiten SfthmnS non Äorinth, beffen ÜKafimalhöhe mir 78 m
beträgt, äßalacco war ebenfalls eine 3nfel, wie jeht no(^ Sumatra, bem

eS aud) in feiner ©eftalt fehr ähnlid) ift, unb feine '.Berwanblnng in eine

^albinfel fonnte nod) nidjt feinen fauniftifchen (Eharatter nerwi)d;en, benn

noch 1*^6^ gleicht feine lierwelt ber ber Sunbninfeln, nicht ber ,'pinterinbienS.

Jjtffln. I. /clUflnblfd)e Jnfclti.

§ 175. 3m ©egenfnp gn ben großen aonbmaffen ober ilontinenten

nennt man bie Ileinen non 9)ieer umgebenen aanbftnde 3ujeln. * I)iefe

Definition fcheint auf ben erften IBIid nllerbingS ber nötigen Schärfe gn

entbehren, in ber Dh‘d r^’ifht aber oollftänbig nnS, benn gwifd)cn bem

fleinften Kontinent mit 7-0 'DUllionen cikm (31nftralien) unb ber größten

3nfel mit 0-8 ailillionen cikm ('Jh'u<©ninea) ift bod) ein gewaltiger Unter»

fdjieb. ßin SIJittelglieb bilbet ©rönlanb mit co. 2-1 'DZillionen cikm; ba

wir aber noch ••fht n>iffi’'>r wie weit eS fid) nad) OJorben erftredt, fo

' $icr iDcvben nur bic 3)!cereäiitieln bcriicffidjtigf, ba nur biefe einen (Segens

fajj ju ben ffontinenten bilben.

Digitized by Google



Ptf hotijontalt (Slicbirunj ire irftlanlirB, 214

föliitcli wir es Dorläiififl Weber su beii .Slontinenten, nod) ^ii bcii 3m'elii

iäljleti. Ta« 31rcnl aller bctannleii 3iifelii beträgt beiläufig 8-3 SOfill. qkm,

baoon fonimen 57 'l?ro,u’Ht auf bie 23 3ufelii mit mehr als 500(K)qkm'

uitb nur 43 'ißrpseut auf bie übrigen ungc,iäl)lteu Anufeiibe oou (Silaubeu,

bie jufammengcnommen nur ’/j be^ eurppäifdten Slufelaubs bebcdeu

würben.

'iler^öltnismöftig feiten finb üerei Hielte 3nfeln, wie 0t. fteleua

(123 qkm), 31'^cenfiou (88 qkm) pber 0nla t) ÖPine,^ (4 qkm); meift treten

fie gefellig auf. . (Sntweber wirb' eine ^auptinfel nur oon einigen Sllipben

umgeben, wie 3ölanb, ober twn größeren Silanben wie ÜJJabogasfar.

.^nuptinfcln enthalten bie britifdie unb bie 0pi^bergcn»@ruppe. ToppeU

infein finb fKeufeelaub unb 9?owaia?0emljo. (Sine reiljenwcife 91norbnung

jeigen bie Slntiüen, bie ?llcuten, u. a. 6ine aufdteinenb unregelmäfjige

9lnl)äufung größerer unb fleinerer 3nfelu, bie aber meift nur aus mel)rcreu

9iei{)en beftel)en, nennt mau einen 9(rd)ipe(. 91ud) fiier finben wir bejüg^

lid) ber ©röfee wieber biefelbcn Unterfdjiebe, wie bei ben ein;^elncn 5nfeln.

(Cer malopifdie 91rd)ipe( fjat 2-8 unb ber nrftifc^=amcrifauifd}e 1-3 9)(il»

lionen qkm; auf beibc jufammen entfallen alfo ca. 5ü ’^lroient bes ge=

fainten 3nfelareaIS. (Cagegeu finb bie 180 Slcrmubaiufeln (50 qkm) nidjt

einmal fo groß, wie bie Slepulit 0au fUfariup.

§ 170. (Cie ii^ilbung oon Snfelu burdj 91btreuuung uom gc'fH^nb

würbe auc^ in liiftorifc^er 3^0 gelegentlid) beobadjtct, unb im § 157

Würbe ein fold)er Jall bereits erwöt)nt. ÜbergangSbilbungen finb foldtc.

‘ ®iefe finb mit SluefdjfuB berjenigen 3nfe(n bcS nmctitanifclKH 'Pofnrnr(f)ipclS,

beten ©renjen nidjt genauer befonnt finb:

qkm !
qkm

1. 9tcm®uincn .... 774362 11. Sujon 110670

2. Sorneo 731 440 12. flieufunblanb . . . 110 670

13. 3§Ianb ..... 104785

3. SWobagoStnr .... 591 563

4. Sumatra 430 954 14. 9}oroojn=Scmljn . . 91 070

15. Utinbonno .... 84 730

5. 9tcnfeclanb .... 256004 16. grfonb 83751

6. fllippon 223 555 17. Jeffo 77 999

7. »ritannien .... 217 720 , 18. §oiti 77 253

19. Sofinlin 71546

8. ßelcbeS 178 833 20. »anfSlanb .... 68200

9. 3otia 125 896 I 21. JnSmnnicn .... 64 644

10.

euba 112 191 22. C£ei)(an 63 976

23. 'JfovbbePon .... 53 400

14 »

Weiwife.
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bic, roic bic fricfifc^en Snfdn ober ber 2)?ount 3t. ÜRtc^acl in bcr ü)2ounte=

ifiai ((Sornmnüid), jur Unfein unb jur Sbbejcit ^albinfelii fmb.

Solche bircftc löcnietK’ ber 3“9fptigteit jum geftlanb ober ju einer

onberen 3nie( fönnen aber natiirlid) mir feiten erbradjt loerben. Tod)

fiaben mir einen Grfob bofür in inbiretten ©eioeifen 3noerIäffigfter 9lrt.

®ie 3oI)(reid)en größeren nnb Heineren gflK''cilanbc, bie Diele Stciffiiften

iimfdjmärnien, oerraten fofort i^re tontinentate 9lbtnnft, cl)e nion fid) noc^

bauon nberjengt t)at, baft auc^ i^re geq(ogifd)c 9fefd)affen^eit
.
genau mit

ber ber Müfte nbereinftimmt. Gin SBeifqiel bafiir finb bie balmatinifdjen

?;nfetn, bie an« beinfefben Slreibefalf (mit nntergeorbneten Tertiärbilbnngcn)

befte^en, mie ba« bnlmatinifc^e ©ebirge. ®on '-ßeglia bi« ,^uri ftreidjen

fie nad) 9Jorbioeften, b. parallel mit ber Slüftc nnb mit bem Streichen

ber Sc^idjten. Süblic^ oon Sebenico liegt nod) ein 3tiicf oollftänbig er*

baltene« itüftenlanb, nnb genau in ber 91ic^tnng be«felbcn liegt weiter

nadj Siiben bie 3nfel Solta. dagegen finb bie fiibbalmatinifc^en 3nfeln

in äquatorialer 9iid)tung geftredt, bie bnrc^ eine ®enbnng im 3treid)cn

ber Sd)ic^tcn bebingt ift, toie man auf ber §nlbinfel Sabbioncello gut

beobad)ten tann. I:ie Gi)(labcnrei^en bi« Sifino«, fRio« nnb ‘älajo«

finb gcologifd) bie ^ortfeßnngen oon 9lttita nnb Guböa, bie Spißcn eine«

nntergefnnfenen ©ebirge«. 91ad) ben 5orfd)nng«ergebniffen ber öfterreidjifdjen

©eologen Ijaben mir e« nämlic^ ^ier mit einer bebentenben nadjpliocänen

ÜliDeanoeränbening be« üanbe« 31t tl)nn, ber bn« ägäifc^e fDleer feine

Gfiften3 Derbanft. llnrd) benfelben '^ro3eft, bnrd) ben 91bgliebening«=

l^albinfeln entfielen, merben alfo anc^ an ben fHnnbern berfelben bie flad;cn

leite unter SBaffer gcfeßt nnb babnrd; bie Grl)ebnngen in Unfein Der»

manbett. Tie jütiidje nnb bie 5Palfan=öalbinfel, Italien, ^interinbien unb

ba« polare 9lnierita mit Cabrabor merben Don foldjen fefttänbifdjen Snfetn

begleitet.

11116 177 Per ^?ftan3en- unb Tierwelt einer 3nfel tafet fid)

auf bereu 91bfnnft fdfließen, jo fogor bi« 311 einem gemiffen ©robe ber

3id)erl)ett and) auf bie ber 91btrenming Dom fyeftlnnb. Tie briti«

fc^en Unfein poben 3 . SS. bie glora nnb gm»'“ f'* 9Beftenropa gemein,

unb mie fcpliefien barau«, baff fie nod) in ber geologifcpen ©egenmart

mit bem Slontinente Derbunben waren. Tenn wenn and) bie 3amen

mand)er ^flnn 3en nnb mand)e Söögel über bie 3Wnr fcpntale, aber nnrnpige

ÜReeresftrafee uon grantreid) naep Sfritannien gelangen fonnten, fo patte

biefetbe boep für bie übermiegenbe 90?epr3apl ber Crgani«men, namenttiep

für bie Säugetiere eine unüberfepreitbore Karriere gebilbet. Tie 91nnnpme,

baf) ber ÜRenfcp alle ^flan3en unb Tiere eingefüprt pabe, bie nüptiepen

mie bie fd)äbli^en, ift — gau3 abgefepen Don iprer Unmot)rfd)einli(pfeit
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— fc^on beS^alD nidjt ftic^^altig, weil bcr Sleic^tum ber britifd^en Jouna

in ber ^iftorifc^cn abgenommen ^at; ja mandje Zierformen, mie ber

Söioe, bo§ 9?^ino3eroC', baö SDJammntl) n. f. lo., bie in ber oorgefcf|ic^tIit^en

^eriobe ®ritannicn beoölferten, finb gönjiid) aiiögeftorben. S3cftätigt roirb

baä — geofogifd) gefproc^en — jngenblid|e Süter ber iJoätrennnng bnre^

bie geringe liefe bcä SJlecreä unb burd) bie geognoftifc^e 3bentität ber

beiben Ufer ber ZJoDerflrafie; tiiellcid)t fielen bie lebten SRefte ber Öanb»

brüde ber äReereöerofion jum Cpfer, mie jo and} jept noc^ bie Straße

immer me^r ermeitert mirb.

®er yonbjufammen^ang mnrbe ober früher aufgehoben, ehe bie ganje

lontinentüle ilebemelt in Sritonnien einmanbern tonnte, unb Urlaub mar

fchon eine Snfel, alä bie ©rüde oon Z)ooer noch beftonb.* Glitch beutet

boö 9?orhonbenfein einiger eigentümlidjen 9lrten auf längere 3folierung hin.

®er infulare Enbemiidmug läßt fich auf oerfchiebene Seife erflären. 3n
ben feltenften JdUen ift er urfprünglich, b. t). bie betreffenben Organismen

(mohl nur ^flanjen unb niebere Ziere) maren nur auf einen Keinen ®er=

breitungsbejirl befchräntt, unb biefer mürbe oom fyeftlanb obgeKennt.

Sahrfcheinlid) ift bcr ^Reichtum ber beutfd;en 3nfel iöorfum an eigentüm»

lidjen ^flan^en barauf juriidjuführen. |)äufiger ift ber Jall, bnfe orga»

ganifche gormen unter gnnftigen Sebingungen auf einer Snfcl fich erhielten,

mährenb fie auf bem geftlonb überhaupt ober menigftenS in bem ^Rutter-

lanbe im ftampf umS Zafein ^u @runbe gingen, ijn ben meiften fällen

haben fid) aber bie eingemanberten Ziere unb ipflnnjen ben neuen ilcbcnS»

bebingungen allmählich ongepaht. SBeränbcrliche 91rtcnmerfmale tonnten

fich befeftigen, meil eine iUermifdjung mit bcr Stommart nidjt mehr mög=

lieh 3Bie eof(h bie infulare 91bgcfchloffenhcit unter befonberS giinftigen

Umftänben folche SJeränberungen erjengen tonn, lehrt unS folgenbc Zhat^

fadje. 91uf ben SleelingSinfcln mürben burd) ein gefcheiterteS britifdjcS

Schiff Statten eingeführt, unb ihre Rachtommen unterfd^eiben fich »on ben

‘ 31:t,^al)f Ser 9lrtcn nad) SBnIIacc:

iY^ftlanb Siiglanb Urlaub

Säugetiere
.

1

CO. 90
[

('IcUtid)lQIlb)
1

40 22

iReptifieii unb ?lmpf|ibien . . 1 22

1

t^J3eIi]ien)

13 4

S.'nnbDögeI .1 -
1

130 110

^’ljonetugnmcn unb f^arne — 1425 970
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englifc^eu üßerwoiibten bereite baburc^, ba§ fie fictner unb geller gc=

färbt ftnb.

§ 178. 2>er größere ober geringere 9lcic^tum einer Snfcl an eigen»

tüm(ict)en Slrten ift alfo bii^ ju einem geroiffen @rabe ein 3c«gni^ für ifir

relatioeä Stlter. 93erü(fficf)tigen mir nur ben ©nbemiämuä in ben l^öfieren

lierflaffen, fo erholten mir beifpicl^meife nadifte^enbe ^Reihenfolge: ®ie

britifchen 3nfcln mit 3 S^ogelartcn, §oinan mit einer $äugetierort unb

20 SBogelarten, mit 14 Säugetierorten, 43 SSogelorten unb

fogor einem ißogelgcfehlecht, cnblich 3opan mit 25 Sanbfäugetieren (oon 30),

ober nur 11 Sögeln (oon 165 bort lebenben). Stile übrigen Srten ftimmen

mit beneit beä benachbarten überein, nnb auch bie enbemi»

fchen finb mit le^teren oermanbt. Sluf berfelben relatioen Stiteröftufe, mie

^oinan, ftehen bie galtlanbinfeln, beren eigentümliche Slrten: ber

guch^, einige Singoögel unb ca. 30 ©efäfepflanjen, mit ben patagonifchen

Slrten fehr nohe oermanbt finb. Sille bie genannten Snfeln finb burch bie

200 9Retcr»2inie mit bem oerbunben.

Sehr lehrreich finb bie fauniftifchen Serhältniffe im ntalapifchen

Slrchipct, um beren üenntniö fichSBallace unfterbliche Serbienfte ermorben

hat. Sine Sinte j\mifchen Sali unb Sombot, burch SRataffarftrahe unb

bie Selebegfee trennt jmei funbamental oerfchicbcnc liermelten: bie inbifche

unb bie auftralifche. 3u Übercinftimmung bomit finit hier auch 3Reer»

hoben ju größeren liefen ob, mährenb Sorneo, Sumatra unb 3aoa burch

ein unterfeeifche^ ^lateau oon nur ca. 50 ni mittlere 2iefe an |)interinbien

gefettet finb. ®ie gauna biefer 3nfeln trägt einen echt fontinentolen

Eharofter. Son ben 154 gomilien berfelben finb 144 hinterinbifch nnb

nur fünf merben im übrigen inbifchen ®ebiet nicht gefunben. Unter ben

Ichteren ift befonberS ber lapir intereffant, beffen Sermanbte berjeit nur

noch iui tropifd)en Sübamerifa leben, aber im lertiär auch Sorbamerita,

Suropo unb 3nbien bemohnten. Slm läugften blieben Sumatro unb Sorneo

mit bem geftlonb Oerbunben; hier ift bie Säugetierfauna om ooUftänbigften.

Tagegen fehlen in 3aoa ber Slefont, ber Tapir, mehrere Oefchlechter oon

menfchenähnlichen Slffen, 3gel, Uiüethfahen u. f. m. 5Roch rnerfmürbiger ift

bo3 Sorfommen einiger Sogcigefchlechter, bie meber auf Sumatra, noch

auf Sorneo, fonbern erft im .^imalapa miebergefnnben merben. SBalloce

erflärt bieä ouf folgenbe SBeife. 3n ber Siöjeit moren noch ulle brei

großen 3nfeln geftlanböteilc, unb himolahifche Slrten oerbreiteten fich biä

nach ^iaoa. Tann mürbe biefc 3nfel abgetrennt, unb jene Sogeiarten

blieben hier gleichfom mie in einem Ääfig gefangen, möhrenb fie oon Sorneo

unb Sumatra, burch ^>ie Sltimaänberung oerbrängt, mieber in bie ihnen

angemeffeneren ^ochgebirgögegenben juriieffehren tonnten.
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9Joc^ früher nli J^aüa würben bie ^*f)i(ippincn, bie aucf) au^cr^alb

ber 200 9J?eter=£inic liegen, in Snfeln ncrwonbelt. 31ud) fjier ift nidjt etwa

ein befonberer 9?eic^tnm an enbemifc^en formen, fonbern baä geilen groper

3lffen», 5Ronbtier= nnb @in^nferge)c^Ied)ter ein 5?cwei§ bafiir. ftlcinere

3nfeln führen noc^ gormoia nnb ßelebeö hinüber, nnb auf bici'en Straßen

fanben fpätere Sinwanbeningen cßineßicßer nnb anftralifcßer S?ogeltt)pen ftott.

31nf ber anberen Seite finb 3kn=@uineo nnb 5a^inanien mit 31nftrolien

bnrd) eine glacßfee üerbnnben. bie jüngfte Snfel crfcßeint laemanien,

aber and) I)ier fehlen einige Senteltiergeicßled)ter nnb smei finb enbemifd).

\Hf)nli£ße Sßer^ültniffc finben wir anf 9?en=@ninea, wo aber and) bae

anftralifd)e Schnabeltier fehlt. 3n feiner ®ogelwelt gibt e^S jwar jahl^

reiche inbifchc Glcmente, ebenfo wie unter feinen fReptilien nnb Jinfeften,

aber ba^ weift nod) nid)t anf eine Sanbüerbinbnng mit bem wcftlichen

Slrchipcl hin- lEie Slögcl nnb ^nfetten fonnten fich in biefem infetreid)en

SJteer, wo fo üielc Stuhepnnfte fid) ihnen boten, leicht oerbreiten; nnb

oon ben Schlangen, bie auf 9?en=@ninea hw'ptfächlich inbifchen Urfprungs

finb, wiffen wir, baß fie auf fchwimmenben ^aumftämmen nnb Sd)iß'en

längere Seereifen ouSfiihren fonnen. ?lnf einem SPaumftamm gelangte

eine Boa constrictor lebenb oon Sübomerifa nach St. SBincent, baS in

fiir.^eftcr ®iftanj 300 ktu oom Kontinent entfernt ift. lliagegen finb auf

91en=@uinen bie SImphibien, bie mit feltenen 31u^nühmen allein auf ben

Sanbweg angewiefen finb, inggefamt anftrolifch. 9(nßerhalb ber 20053J?eter=

fiinie liegen bie ÜRolnften nnb bie weftliche 3nfelreihe biä Sombot, nnb

and) bie g““““ 3nfeln jeigt un^, boß fie fich früher alö fReu=<

©uinea oon bem anftralifchen Grbteile (oägelöft hn^co- 3toch älter ift

baö merfwürbig geftoltete Gelebe^, baö an brei Seiten oon tiefen SReereö-

beden umgeben ift. fRebcn anftralifchen nnb inbifd)en Zierformen, bie auf

jeitweilige Sonboerbinbnng mit bem öftlichen wie mit bem weftlichen

31rd)ipel fchließen laffen, beherbergt e^ noch Überrefte einer nrolten gauno

(eine Slffenart, Cj-uopithecus nigrescens, ber wilbe Stier Anoa dopressi-

comis nnb bie Schweineort Babirusa alfurus, nebft fünf IBogelgefchlechtern),

bereit SJerwanbte — wie wir annehmen müffen — fonft überall aui^^

geftorben finb.

gauniftifd)e Unterfud)ungen h“^cn un« bisher üei ber 3llterebeftim«

mung ber Snfeln geleitet, aber auch f'r reichen nicht in allen füllen

31. Stirchhoff h<d barouf aufnterffam gemacht, baß bie galligen an ber

fd)leswigfchen Stüfte, bie nachweisbar erft im SDtittelalter ben 3"'flwmen’

hang mit bem geftlanb oerloren (f. S. 187), Weber 31mphibien noch Säuge=

tiere beßhen oußer ben oon ben 9Renfchcn l)ierhergebrod)ten |>anöliereu;

beim bie Sturmfluten, bie fid) über biefe faum mehr als tifdihoßen
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ßilanbe crgoffcn, ocntid)tcteii bie urfprüngli^c S^aunfl. Jlnbcrcii Sc^iuicrigfci«

ten begegnen wir int arftifcbenSIJeer. f*^*'**^® *'’*^**t““f*9f'*

SöeWeifei?, nm ben tontinentolen G^arofter beg norboinerifonifc^en 3(rc^ipel^

Hn erfcnnen; nnb ont^ (Srünionbg einftige 3Jerbinbnng mit 3lmcrifa, mit bem

cä eine SeinmingöQrt, ben 51i|amorf)fen nnb ben Sc^necijafen gemein i)ot,

fonn atö giemlid) fid)ergeftellt betradjtet merben. Xefto menigcr 9(nf)oltä^

punfte bietet uns aber bie gegenmärtige lierwett bcr übrigen arttifc^en

3nieln. Sie aüe befiben febimcntäre ßleftcine, mcift non ^obcm 3Uter.

'Jfomojn^Semljo ift, mie |)öfer nac^mcifen tonnte, eine ^ortKÖimg beä

Ural, a(fo eine fontinentafe 3n)el; ober Spi^bergen, ftönig Slar(=2onb nnb

5ranj=3oief=2onb liegen meiter oom geftlanb entfernt nnb finb and) burcb

ein tieferes ÜJJeer oon bemfeibcn getrennt. S:ic ©efteinSbefc^offenffeit ift,

mie mir fpöter fef)en merben, nid)t ollein cntfd)eibenb, nnb and) bie Sönge=

tierfanna forberl t)ier nid)t eine Sonbucrbinbnng in ber lQnartür,\eit. 'Tenn

ber ßisbor tommt mit bem 2reibeiS nbcralt ^in, bie 'iRenntiere unter»

net)men meitc Söanbernngen über gefrorene 'JDieercSftraften, unb and) ber

45olarfnc^S, obmof)t nid)t fo tü^n, fann boc^ gelegentlid) mit IreibeiS nnf

eine fern nbliegenbe 3nfet gelangen. Cb and) ber gemeine ber in

Spibbergen gefnnben mirb, nnb bie überoü oerbreiteten Semminge öt)ntid)c

)Uei)en ausfüf)ren, ift nnS nic^t befannt. ^Dagegen ift ein ftid)l)oltigeS

^engniS für ben einftigen 2onbjufamment)nng baS foffitc SBortommen oon

SRommnt unb 9i[)inojeroS auf ben nenfibirifc^en 3ttfeln nnb ber g^'b

eines großen äRammutja^neS im 3nnern beS SSrangettanbeS.

biefen 3ttfetn unb ber fibirifd)en ilüfte be^nt fid) ouc^ ein ganj flaches

Süteer auS.

§ 179. .Ratten mir einen Stugenbtief inne, um einige allgemeine

Solgcrnngen aus ben nnS bisf)er betannt gemorbenen 2f)atfac^en jn jiet)en.

^ie meiften ber bisher genannten 3nfe(n boben ihren

bem gefUmib in nad)tcrtiärer ocrioren, menn fie auch beträd)tlid)c

‘JtIterSunterfchiebc oufmeifen. GS i)'t augenfcheintich, ba§ bie SReereSerofion

altein nur bei menigen biefer 3nK’ln bie ,'pnuptnrfad)C ber 9tbtrcnnnng

gemefen fein fann, menn fie and) im 'ilerein mit einer pofitioen IRioeau»

oeränberung mäd)tigc iEirtnngen er,fielen tonnte. iPerüdfid)tigen mir außer»

bem noch einige anbere Grfd)einnngen, oon benen früher bie IRebe mor,

fo erholten mir folgenbc fd)ematifd)e Überfid)t ber Dtioeouoerünberungen,

bereu Spuren nod) jept fid)tbor finb:

1. ißofitioc Semegung: 9lbglieberung oon |>atbinfeln, 3nfcln, Gut»

ftehnng ber Jjorbe.

2. 9tegatioc iJlemegung: Gntftel)ung ber alten Stranblinien. 9lngliebc»

rung StanbinaoienS.
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3. 3it inand)cn (äeiienbeii folgte bormif toicber eine pofitioc ®e)oegung.

lä^t fid) ollerbingö roeber mit S3eftimmt^cit behaupten, baß alle

grofeeii 3(bgliebenmgötnfelit gleid^alt mit ben ^iorben finb, nod) ba§ bie

Snfeln ober bie Jiorbe ober beibe älter finb olä bie Stranblinien. 6« ift

oiic^ fel)r leicht möglich, bafe in oerfc^iebenen ©egenben bie 311ter^folge

eine oerfdjiebene ift, unb nur eingel;enbe ®etailftnbien loerben biefc Sroge

beantmorten fönnen.

§ 180. 91ber aiic^ nodj ältere 97ioeanoeränbernngen ^aben bebentnngä=

ooUe Spuren jurücfgelaffen. Sd)on in Gclebeö l)nbcn mir ein 31ei)piel

einer alten feftlänbifc^en 3nfel fennen gelernt. Cin jmeiteS ift ßeplon.

,Sroar ift feine Säugetierfanna entfdjieben oorberinbifc^ , unb meber bnrd)

fine größere enbemifdjer formen nodj burd) ben SOfangel Ijeroor»

ragenber ©efc^ledjter aimgejeidjitet, aber für feine lange Sfolierung fpric^t

bie Sr^altung altertnmlidjer Ippen, bereit ißermanbte in §inbuftan nid)t

gefnnben merben, mol)l aber in ben benachbarten leiten oon Xefan, ba§

— roie mir gehört hoben — erft in ber Xertiärjeit an baä ge’ftlaub an*

gegtiebert mürbe. (Gegenüber ®efan ift (Septon alfo eine junge 3nfel, moranf

fchon bie Slüftennähe unb noep mepr bie geringe liefe ber i|?alföftrape

pinbentet, gegenüber bem geftlanb aber eine alte 3nfet. jenen alter»

tümlidjen 'Jppen gepört ba5 ^ifcpgefcplecht Eutroplus, beffen Sermanbte

nur noch Sprien, 91frifa unb Sübomerifo oortommen, unb befonber^

bie Semurengattung Loris. ^Jarauf baute man einft bie ^ppotpefc oon

einem oerfuntenen Äontineut, Semuria, onf, ber oon 3nbien biä iUtaba»

gaiScar gereidjt paben fotl. 91uf biefer JSnfcl, bie bnrep eine Sieffee oon

31frifo getrennt, unb eo. 400 km oon bemfelbcn entfernt ift, leben nämlicp

nod) feepö 2emurengefcpled)ter unb bie ipnen oenoanbte Jomilie ber 91pe»

91pe. XHuBerbem finben fid) 2emuren nod) in Süb» unb SBeftafrila unb

im iiibifcpen ©ebiet. Sie finb olfo offenbar bie Überrefte einer einft meit

oerbreiteten öie aud) im Goeän oon Suropa unb 9?orbamerita

naepgemieien mürbe, unb nid)t ctma bnrd) birefte Sanberung oon 91frifa

naep 3nbien gelangt. 91ucp fonft erpielten fiep nod) auf ÜJlabagaötar unb

ben benachbarten 3ufelu feltfame Siergeftalten, mie bie enbemifdpe Jomilie

ber Grpptoproctibä, ein Äolleftiotppus oon Slape nnb 3iöetptope, ober

bie fingnnfäpigen fRiefenoögcl ober bie 'JJiefen)d)ilbfrötc auf ber 3nfel

?llbabra. Sie Srpaltung biefer intcreffanten 5annaüberrefte ertlört fid)

aus ber iHbmcfenpeit ber mäd)tigen 5'^ixöe, bie erft nad) ber Stbtrennung

Sllabagasfarä 3lfrita beoötfcrten, mie ber cepten 91ffen, ber meiften 3n)etten»

freffer unb ÜRanbtiere, aller Ginpnfer mit 'Jtuänapmc beö fos<mopotitifd)cn

Sepmeineä unb aller ^apnarmen unb Singer mit Slnönapme ber ebcnfall«

foöinopolitifd)en fRatten unb SRäufe. Sind) bie übrigen mabaga)fifd)en

alte

flboUcbcrungS'

inffln.
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Jicrtfaffcu scigcn tcbcuteiibc üiicfcii, iinb cknfo bürgt bcv SRcic^tum öit

cnbcmijc^cn ^flanjcn für baö ^of)c 3(ftcr bcr gongen Snfctgruppc, bic cinft

iDo^rfcf)cintic^ üon ÜJfabagastar über bie granitifc^cn ©ct)c^cücii biä jii

bcu HofoC'infcIn ein ^ufommcii^äiigcnbeö iiaub bilbetc, raötjrcnb biefDJaS’

tarenen unb mögnc^critictfc oiic^ bic Gontoren urfprünglic^e Snfeln finb.

Gbenfo alt ober nod) älter finb bic Jlntillcn, bic tro^ i^rcr Süfteii’

Höbe allfcitig oon jieffee nnigeben finb. 3brc f^auno locift auf ®üb^

ameritn olä üRnttcrInnb l)i"; bic 9(nnäberung an 9?orbanicrifa trat erft

bann ein, alö biefeä in baä ÜJtcer binou^ft’iicb^- Sicrtoclt ift anfeer»

orbentlicfe bürftig an gönnen*, nnb cbenfo mic bie gloro burefe ftarfen

GnbentiSinug aulgejcicfenct. Sfcfonberö bcmerfenSloert ift bcr igelortigc

©olcnobon, bcr nur einen Sterroanbten auf fWabagaäfar feat. G^ finb

bieä bic einjigen Übcrbicibfet einer cinft ttteitcr Oerbreiteten, in ben ÜKio»

cönjeit micfe in ©iibfrantrcicfe Icbcnbcn gninilie. Db SBcftinbien immer

fo arm an Säugetieren nmr, wie jefet, tonrbc jmar bejtocifcit, feit man

in ben Noblen oon 3lngnilla fHeftc einer mi^geftorbcnen 9?agerfamilie fanb,

nnb man glaubte, bie Serfümmcrnng bcr Sängetierfonna burefe bie 9Jer»

minberimg bc^ ?lrcnlä crflären jn fönnen. I^afe bic Slntillen cinft gröfecr

roaren, ift toobl febr toabrftbeinlid): bie 3infcn bcr gabelförmig gcftaltetcn

gnfel .ßalti fefeen fid) in ber Sierra fDJaeftra Guboä unb in 3amaica

fort, bürften aifo einmal jufammengebangen bo^en; nnb ebenfo beuten bie

.^nblrcicben fleinen Gifanbe um Gnba auf eine einft gröfeerc ?luebebnung

biefer 3nfel bi«- 5lber SBalfacc mad)t mit fRecfet baronf anfmerffam,

bafe bie jebigen ^auptinfcln nod) geräumig genug mären, um bie monnig»

faltigften Säugetiere ju ernähren. Slucfe ift jene am^geftorbene Jtager»

faniilic in biefer grogc nidjt beiociiähräftig ,
ba fic jo oiicb int tropifdjen

Sübamerifo crlof^ctt ift.

§ 181. Xic ältefte fcftlänbifdje 3nfcl ift 9teufeclanb, benn c^ be»

fifet nur einige fliegenbe Säugetiere nnb ein eityigeä 9lmpbibittnt (bic

grofdjart üiobelnta), bo‘3 nur mit 9trtcn in Sübamerito unb in Gnropa

oenonnbt ift. lEic 9lbmefenbeit aller mäd}tigen liergefcbledjter geftotteie

hier, roic ottf ben mabagaffifeben Snfeitt, bie Grbaltitng grofeer flügellofer

SSögcl, bic attfeerbent nod) auf ber Gbatam», Sftidlanb», Sorb |)ome» tinb

‘ iton ben in ben bcnnc^borten üänbern lebenbcn Sieren finb in Seftinbien nuv

Dprfianben:

0äugctine . . IT (tt) ^pro^ent

Vlmpbibien . . 26 (22)

Sieplilien ... 44 (37) ^

Sanboögei . . 47 (18) s

2tic cingcflammevtcn 36blcn geben ben 'fJuMentiafi und) 'llbjug ber Sobmopoliten.
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9?orfcilfinfeI üortommen. 'I'aä finb bie äufeerftcn itoc^njcisbarcn ©rennen

bcä cinftigen neufeclönbifc^cn J^ftlanbes. 9Joc^ Silben reichte eiS nic^t

mc^r bi§ jur ßampbellinfel, wie 5iü)o('ä Unterfudjungen (iin ©egenfaß

jur 3(nnof)me Oon SSoIlace) lehren. Gö fragt fic^ nun, in welchem Ser=

^ältnig 9?eufec(anb ju 9(uftra(tcn ftcl)t, oon bem eä burc^ ein na^eju

2000 km breiteg unb tiefeg SJieer getrennt ift. Gine SBerbinbung fonnte oIIen=

fallg über 'JJeucalebonien ftattfinben, bag ebenfaßg mig Sebimentgefteinen

beftef)t unb nac^ ^eurteau in feinem ganjen geotogifc^en Sau mit ber

Sübinfel oon ÜJenfeelanb übereinftiinmt. ®ig ^icr^er gelangten auc^ noc^

bie auftralifc^en Beuteltiere, bie bie ueufeetöubifc^c ©nippe «id)t me^r er»

reifsten. Beftaub aifo eine Berbiubuug mit 9(uflralien, fo mugte fie fic^

boef) fc^on in ber Sefunbär^eit geloft ^aben. Slllcrbiugg entl)ält bie neu»

feelänbifc^c Bogel» unb Bfionjemoelt eine beträchtliche Slnjahl auftrolifcher

Glcmente, aber bezüglich jenee erflärt SBallacc unb be,diglich biefer

Gngler, baß fie nicht notroenbig auf einen ehemaligen Sanbjufammenhang

hinmeifen. Bielleicht repräfentiert nng alfo iUeufeetanb mit feinen Irabonten

eine eigene 9lrt feftläubifcher Snfeln, bie ftirchhoff int ©egenfah ^u ben

Slbglieberungginfeln oerfchiebenen 9llterg alg Dteftinfeln bejeichnete.

Seit 2öichmaun’g Unterfuchung ber ©efteine ber gibfchiinfeln

ift bie 5rage aufgetaucht, ob nicht auch einige oon beu hohen polpnefifchcn

3nfelu, betten matt biglattg oulfanifdjen Urfprung jttfehrieb, jtt ben 5Reft»

infcln ju jöhlett feien. Sidjer ift, bah ^ibfchi^i-'cou neben tertiären Gntptio»

gefteinen tinb Suffen alte maffige ©efteine unb frpftallinifche Schiefer befi^t.

^aläojoifche unb mefo^oifche Sdpd)ten fehlen gattj, unb bieg beutet auf

eine geftlanbperiobe. filtere febimeutäre ©efteine foUen auch auf 9Jett=

britanuien unb ben Salomonginfeln oorfommen. 9luf ben ^alait»

infein toerbett fotoohl am 5Wecregftraub toie in §ohen oon 400m Blöde

auö ©ranit unb 35iabag ougetroffen; unb eg ift ntahrfchcinlich, bafe fie

ouch anftehenb geftinben toerben. Gitblich toirb oon ben roeit im Cftcn

liegenben 9)Jargttefag gcmelbet, bah fic nw« ©ranit unb ©neig beftehen.

'iCiefe legteren Eingaben finb allerbittgg nod; nicht .^uoerläffig genug, um
alg ©rutiblage einer neuen Ühcorie über bett Urfprung ber hohe« Snfeln

in ber Sübfee ju bienen; aber jebenfallg muh bie fffrage, ob biefe Unfein

ober toeiiigfteng eitt leil berfelben nicht olg 'Jieftftüde eineg untergetouchten

ftontinenteg ju betrachten feien, offen gelaffen nterben.

3nfeln. II. UrfpröngUthe 3nfeln.

§ 182. l!iefe jtoeite Hategorie umfaht olle oufeltt, bie im 9J?eer

entftanben finb tmb niemalg mit bem fjc’fUanb oerbunbett toaren. 3m

mtb

inf^ln.
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$ultani{d}C

©egcnfa^ ben foiitiiientalfii bc^cic^net man fte oitc^ ofs ojcanifc^c,

ioei( bie übcmicgcitbc 2)k^r,^a^( berfdbcn in ber offenen Sec liegt, boc^

ift ber üon 3(. Äirc^fjoff geroäfjite i)?ante, ben out^ wir anwenben, un»

gleich jutreffenber, ba einerfeitö foic^e Snfetn onc^ in ben Stüften fic^

oorfinben, onbererfeitö and) ferniiegenbe 3nfe(n (wie 9ienfeefanb) jn ben

feftlänbifd^en gegä^it werben müffen.

3f)rer ®ntftef)nng noc^ nnterfdieibet 3(. ftirdjijoff wieber onlfa»

nifc^e, 5fnffd)nttnng<S» nnb nicfitünltonifc^e .frebnngäinfeln. iöon

oerfiäitniöniäfeig geringer Öebentnng finb bie ie^tgenannten: fnbntarine '-Sänfe

nnb Äiippen, bie bnrd) eine negotioe Ütioeauoeränbernng über ben ÜJleereö=>

fpiegel gehoben werben, wie bie Stüppeninfei ^arritaib, bie in nnferen

Jagen an ber öftlic^en ftüfte gwifc^en Jagö nnb 2Borm^ anftanc^te, ober

wie bie @o(fftrominfeIn an ber 9iorbfeite oon iJJowaja’Sendja, bie man

1871 genau an ber Stelle entbeefte, wo 1594 eine Sonbbanf oon 33m
liefe gelotet wnrbe. Jerfelben Urfac^e oerbantt oielleidjt anc^ ber

St.=^anlg»5elfen in ber aiiitte be^ äquatorialen atlantifd)en Ojean^ fein

Jafein (f^ig. 55). SBal)rfd)einlid) gn ben ^lnffd)iittnngöinfeln gehört bie 3nfcl

Sbmonbftone gwifd)en ber SOinnbung ba'8 Öngli nnb bem Äanal bc la

löape (©angcäbelta), bie nac^ einem iHerid)te oon 1819 inncrlialb oon

fünf Sauren an^ einer Sanbbnnt gn einem (äilanb oon 3 km iiänge nnb

co. ®reite ^cranwud)ö nnb eine fold;c $öl)e erreichte, baß fie nur

noc^ oon ben ^öc^ften Stnrmflnten überfpült wnrbe. Si? ift aber flar,

bafj I)ier and) eine negatioe D^ioeauoeränberung mitgewirft ^aben fann,

ebenfo wie bei anberen Jeltainfcln ober bei jenen Siifelc^en, bie allmä^lid)

gu einer 91ebrnng fic^ gufammcnfc^liefeen. Jic wid)tigfte ?lrt ber Sliif»

fdjüttungöinfeln finb bie flachen Äorattcninfcln, bie gufammen mit ben

hoben oulfanifcbcn Gilanben bie weitanö größte 'JUienge ber nrfprünglid)cn

3nfeln bilbcn.

^ 183. Untcrfccifd)e onltanifcbe i’lnebrücbe b'iben auch in ber biflo=

rifeben mel)rfacb gn Ünnbbilbnng S^eronloffnng gegeben. Sterben bie

3nfeln mir am* loderen SUaffen {^Ifcbe nnb Sebladen) aufgebaut, fo fallen

fie bnlb wieber ben fUiccreewogen gnm Cpfcr, wie bcifpiePJWcife bie 3nfcl

gerbinanbea o. 3- 1831; bagegen oerleibt ihnen ber Grguft oon üaoa

größere gefügfeit nnb fid;ert ihren iöeftnnb. ®on ben 3nfeln ber liparifd)en

©nippe (bei Sieilien) entftanben wohrfcheinlich mehrere in ber gefd)id)tlid)en

3cit; mit Sleftimmtheit weih man bief’ freilich »“i' i’on ber 3nfel ilolea»

nello (ca. 200 o. Ghr.). ^Inbere ^Icifpiele finb bie 3nfcln 3oanna Slogog-

Iowa bei ben Ülleutcn (1790) nnb Jibica nörblid) oon ben ^Philippinen (1850).

3u ben merfwürbigften onlfanifd)cn 3nfclbilbnngcn gehört Santorin im

ägäifd)cn iOieer (gig. 50). Snnerhalb eince Jlratcrranbesi nne oorl)iftorifd)cr
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3eit, befien Sicftfliitfc bic 3nfcln J^cra, J^crafia unb 3tfpronifi finb, bauert

bic Schöpfung uou 9}culanb burc^ iniltaiiifdic 3lu^brüc^c feit bem 3(lter»

tum bi# in uu)crc Joge fort. 'JJac^ eingel)eubeu Unterfuc^ungen

5Vig. 55(7.

5ig. 556. ®t. i^üul im inbifiben Cjcan. (Seifpicl fiiKt oultanifcbcn 3nfel->

cutftoub 197 0 . tSbr. bie Untiefe iPouco, 46 u. (Sf)r. bie Suffl

Üaimeui, bic 726 beträd)t(id) au 3lu#bc()uuug geiuauu, aber 1457 jum

leil loieber eiuftür^te; 1570 ober 1573 bie 3)Utra=Slnimeni unb 1707 bic

9Jea=ilaiiueni, bie burc^ bie Gruptiou oou lf<66 um bos ^Eoppelte oer=
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flröfecrt rourbc. Übriflciig ift iiidjt gmij Santorin nU eine urfpriingHc^e

3nfel iii belradjteu, beim ber «ern ücm Jfiero, ber große St. Sliasberg,

befteßt au8 frt)ftallinifd)en Scßiefeni imb Slolfftein, imb enoeift fid) fomit

als ein ecßtej ©lieb ber fontincntalen ^nfelgrnppe ber ßptloben. Gbenfo

ift (nneß iCölter) 3“««one, eine ber pontinifeßen Snfcln, nur ein bureß

milfonifcße 9?eubitbung oergrößertes Sieftftnd ber innern apenninifdjen @e*

birgöfette, unb berfelbe jünöff t>ic SBiffcnfcßaft mit ber Gnt«

beefung bereidjert, baß bie ^Julfongriippe ber Gnpoerben einft ben SBeft«

ranb oon Slfrifa bilbete, ba fid), mit Slu^naßme ber roeftlicßften 3nfe(,

and) frpftollinifcße Seßiefer unb anbere Sebimentgefteine an ißrent 5Pan

beteiligen. 9lber fcibft

bann, menn eine füften»

naße jnfet nur and

oulfanifcßen SKaffen jn-

fammengefeßt ift, fann

man fi(ß über ißre 9Jor»

gefd)id)tetänfcßen, menn

man nießt ade inaß^

gebenben Ktomente be»

rüdfidftigt. 5)ie brei

3nfcln im ©nineagolf

befteßen aus» (Sruptio*

gefteinen, mie ba»j(5nme=»

rongebirge an ber Wüfte,

aber im ©egenfaß ju

S. Ißome unb ber

^rinjeninfel beßer»

bergt 5'-‘r'’onbo

jaßtreieße Söugetiere,

unb Pon biefen, mie oon

Jiä 56. gomorin im Saßre 1H66 noeß 0. 0ee6nd). ber übrigen J^anna ift

moßrfdjeinlid) feine 9(rt

enbemifd). f^enianbo ^o ift oifo eine feftlönbifd)e 3nfel oon feßr jugcnblicßem

9nter, roiißrenb bie beiben anberen urfprünglicße ^infeln finb. Seßmierig ift bie

Gntfcßeibnng be,iügtid) berCSomoren, mo ^mei enbemifeße unb jmei mabn»

gaffifeße iJonbfängetiere gefnnben merben; ober SBalloce läßt bie

offen, ob fie nid)t auf feßminimenben '-Säumen ßierßer gebrad)t mürben,

logegen finb bie SOfaSfarenen, bie meber einßeimifcße Sanbfänger noeß

Slmpßibien befißen, fitßerlid) 3)ieereägebnrten. Tie meiften Seßmierigteiten

bietet Sälonb, baö noeß immer nießt genügenb erforfeßt ift. 9fad)
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äöiiiflcr fldjint jum ieil ber üüiinciiiifi'riiiattoii an, uiib SöaUace
vc(f)nct es baf)cr aiic^ ,Ui beii alttontiiieiitalcu C^nfelu, aber o|)iic jii be=

bcnfen, bafe fllcic^c Sc^irfjten aucfj auf St. 9Jfnrtt)a in ber Sb^orengrnpvc

uortinnmcn, unb biefc troljbein und) if)ier organifd)eu 'Bett unbebingt jn

ben nrfprüngti(^en Snfetn gejnt)(t roerbcn innf}. Gin anberer ©eoltige,

'4>at)fult, ber lt>65 3«lanb bereifte, fngt bagegen luörttid): „2:ie ganje

C^nfel ift ans iöofatten mit ben biefetben begteitcnben 2uffen entftanbcn."

Sid)eren ?(uffc^luB tönnte man »on ber Jauna ermarten, aber and) fie

läßt uns im Stic^. Sßon ben brei Säugetieren tonnen ber ^otarbar nnb

ber arftifd)e eine cirfnmpotare S^erbreitnng hoben, auf Treibeis

hierher gelongt fein, unb bie nngeblid) enbemifche fDtauSart gehört einer

foSmopotitifdjen gomitie an, bie üiellcid)t burch bie erften ftotoniften ein^

geführt mürbe. Son ben iUigeln finb 3 enbemifch, -0 europäifch nnb

2 anierifanifch; aber mich fie beuten nicht mit 'Jiotmenbigteit auf einen

einftigen yaiibjufammenhang, beim noch jeh^ befmhen atijöhrlich 45 euro^

Püifd)e nnb 1 grönlnnbifche tyogelart bie 3nfet. Sollten tünftige

5orfd)nngen ergeben, baß 3stanb niemnts fontincntal mar, fo mürbe eS

jebenfallS megen feiner ©rohe unter alten urfprünglichen 3nfeln einj^ig

büftehen.

184. 3“ intereffanteften Grfcheinnngen ber Grboberflädie gc=

hören bie Soralleninfetn. $ie riffbilbenben Jtornllen, biefe unermüb’

lidjcn „Slrbeiter beS 3JieereS", finb befanntlid) gallertartige bie

eine faltige Snbftan); auSfeheiben. S'ie syermehrung gefdjicht bind)

.ftnoSpnng, mobei feine üollftnnbige 'Jrennung ber Snbioibnen eintritt, fo

bah kbe Janiilie mit ihren tebenben mie mit ihren abgeftorbenen 0 liebem

einen gemeinfamen Stoct bilbet. Hefter ÜJteercSgrunb, ungetrübtes Satj^

mnffer, genügenbe 9tahrungS;infuhr biird) Betlenfdjlag ober Strömungen,

nnb eine Xemperotur, bie felbft im SDtittel beS fälteften 9)tonntS nid)t

unter 20® fintt, finb bie nnerlählichen iBebingungen ihrer Gpiftei^. Sine-

bem leßteren ©runbe finb fie einerfeits an bie Jropenmeere gebnnben, unb

bleiben mich hier ben ©ebieten ber falten 'JÜfeeresftröme fern (f. ftarte XVII),

anberfeitö finb fie nur auf bie oberen Schid)ten bes föfeereS bcfdjränft.

ileiber ift ihre licfengren^e nidjt bnrd) iöeobad)tnng fe)'tgcftellt, unb bie

Slngaben fchmanten baher smifd)cn 30 unb 100 m; auS ber Tabelle auf

S. 173 ergiebt fich, bah ihom bie Temperatur im ftillen Däean ,poifd)en

0 unb 20" S. menigftenS ftellenmeife bnS 2eben bis ju einer Tiefe oon

180 m unb bnrüber geftatten mürbe.

3n ben meiften fällen uereinigen ftd) mehrere Morallennrtcn ju einer

Molonie, oon benen bie einen, entfpred)enb ihren befonberen fiebeitisbcbürf»

niffen, oorjngSmeife auf bie unteren, bie onberen oor^ugSmeifc auf bie

fioraaetiinfclii.
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oberen 2i}afierfc^icf)ten fid) befdjränten. 3n beni ÜRafee, in roelc^ein bie

?lnfieb(er fic^ oennef)ren unb bie 3nbioibnen an ber Safiio ober im 3n=

nern beS S8ane«i abfterben, mäc^ft biefer in bie §ö^e unb iSreite. (Sine

@ren,\e hübet nur ba^ 9tioeau be^ iJtiebrigwofierä
;
ober einige ftorollen, bie

fi(^ einer jeittocifen SSeionnung o^ne ernfte Sotgen auöfe^en tönnen, machten

fogor über baiSjelbe binonä, etioa big ju einem 2!rittet ber J^Iut^öf)e.

biefen gehören beionberg bie ißoriten, bag miberftonbfä^igfte oller '^oltjpcn*

gefc^Iec^ter, ba eg fogor im getrübten SBoffer noetj leben !onn. 2:ie ftorollen»

ftöcfe hüben ober nur bog Stetett beg iWiffeg; ouef) onbere ÜJJeeregtiere

lüften fic^ in ben ^'^’ift^cdroumen begfelben ein, »or oflem ober ift eg

bog 9)Jeer, melcfjeg bem JPone Jeftigfeit oerteüjt. Unoblöffig ,^erbrürfett eg

bie ?(nf}enfeiten beg 5Riffeg, ^ciTcibt bie obgeriffenen Stücfe Sonb unb

lagert benfefben einerfeitg in ben fangen beg ®oumerfeg ob, onberfeitg

luirft eg it)n bei I)eftigen Stürmen auf ber Cberflöc^e begfelben ouf unb

erp^t fomit ollmöblidt ben MoroIIenfetg über bog 9Jioeou beg ^oc^ioofferg.

2öir pben olfo jtm-’i 5U unterfd)eiben, ben nnterfeeifd)en ober bog

Stiff, unb ben oberfeeifc^en, onfge)d)ütteten, infnloren leit, ber ober

mond)ma( gon,\ fefjlt.'

Über bog SBod)gtnm ber ftorollen (outen bie 9(ngoben uerid)ieben.

Gine febr intcreffonte Iptfodje pt jüngft o. SJebnert mitgeteüt. SDog

grop '-önnuSBunbSHiff an ber 9Jorboftfüfte Oon 93orneo, bog 1875 gon,^

no()e ber 9)teeregfläd)e log, erfdjeint auf ben 'i^lönen ber iünm=’iynm=3nfeln,

bie Sir Gbioorb Söefdjer im 3ape 1843 onfnotim, nid)t einmal onge=

beutet; nnb bo bie 9Jiöglid)feit beg Überfef)eng mop gonj ouggefd)Ioffen

ift, fo ninfi bog Siiff bomolg minbefteng Gm tiefer gemefen fein. Xog

ergiebt eine fübrlicbe |)ö(}en;innQt)me oon luenigfteng 20cm, ober, wenn

man bie 9(ngbet)nnng beg gon,^en itoroüenfelbeg (193 qkm) berüdfidjtigt,

eine jäl)rlid}e syermebrung ber .Slotfmoffe um co. 36 äIJill. ilubifmeter.

3n '-öejug auf bie geograpbiid)e syerbreitnng unterfd^eiben mir Saum =

riffe nnb fe(bftänbige 9iiffe. Tie einfodjfte fyo™ ber Soumriffe

— fo genannt, meü fie gefüünber ober 3nfc(n nmfönmen — finb bie

Müftenriffe, bie fid) unmittelbar an bog (Me)'tabe anfd)(iefeen, mit 9lng»

nobme jener Stellen, roo bie ilüfte ju gröfjeren Siefen abftür,ü, ober mo

einnüinbenbe ober Strömungen bog Süieerroaffer trüben. Ter klugen»

raub beg ÜRiffeg ift meift etmag erljobt, meil bie’r. mo bie iRabrunggjnfubr

am reicblicbftcn ift, bie ilorallen fröftiger gebeiben nnb rofdjer matfifen.

' Jemiinologic ift übrigenc- fdjnmnfcnb. Slfondtc Bcrftchen unter Sorallen=

riffen bie bie ftüften bet Slontinentc unb 3nfcln nniiiiiimcnben Soratlcnbilbunflcn^

unb unter fi ornlleninfcln bie ifoliertcn .ftornHenbilbungcn nuf hofier See.
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5ßon bem Mufeenranbe gegen bo8 2onb ^in oertieft fit^ etraoä bog SRiff

unb bilbet einen fc^mafen feilten Sonal, ber burd) ba« üRaterial, welc^eä

bie SBogen in benfelben ^ineinfc^Ieubetn, botb ouögefüHt ttterben njürbe,

meint nic^t eine riicfläufige Strömung auä bem Äanol fierau« für beffen

5ReintjaItung forgte. ®ie ©reite ber JRiffe fd^monft jmifc^en co. 45 unb

90 m; it)re bei Sbbe touin bebecfte Cberfläcf)c ift ^art unb glatt; 3nfel«

bilbnngen finb feiten. Se^r beträdjtlic^ ift bie Sntfemung jmift^en ber

ftüfte unb ben SEBoIIriffen,* bie bie jmeite 2Irt ber Saumriffe bilben.

©efonberä befannt ift baä 5Riff, baö bie 3?orb=

oftfüfte oon Sluftralien in einer Sntfemung oon

30—50, fteHenroeife oon 80 — 140 km unb in einer

2önge oon ca. 1770 km begleitet; bie liefe beö

ftanalö jroifc^en 9liff unbÄüfte beträgt 20—80 m,
unb fteigert fi^ im Süben fogar big 110 m. 2Reift

finb eg aber einjclne ober mehrere Snfeln aug febi»

mentären ober altoulfonifc^en ©efteinen, bie oon

SEBallriffen umgeben roerben (gig. 57). ®ie liefe beg

Sanalg oariiert ^ier oon ein poar big über 100 m.

Sein ©oben ift oon ÄoroIIcnfanb unb ^Scf)tamm

ober oon iRiffen bebecft. Öffnungen in oer=

fc^iebener Stnjol)!, oft tief genug, um größeren Schiffen ben Singang ju

geftotten, führen oug bem 9Reer in bie rul)ige fiagune, bie bann einen

SoUriff um bie ©ombiet»

Unfein ($aumotu:©Tupti«).

^öben unb Xiefen in m.

gig. 58. 8olaboIa=3nfcI (®efellf(baft9=®rupbe)4mit einem leil ibteg iSaQrifieg

nad) ibaimin.

natürlichen ^afen bilbet. ®er ®urthmeffer beg SJiffeg fchmanft ^mifchen

5 unb 74 km. ©rößere nnb fleinere Snfeln bebeefen bagfelbe, aber nur

feiten ift (roie in gifl- 58) ein beträchtlicher leil beg ftorallenbaueg in

2anb oermanbelt.

' sintere Benennungen ünb: Sotriere=, ®amm= unb ßanaltiffe.

6ttpan. (^Munbe. 15
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Ungefähr ba8fcI6e qilt mic^ oon ben lanflgcftredten Vltollen ober

ben ielbftänbigcn Sorallciibilbungcn ber lieffec, qu^ ber )ie meift unter

einem [teilen SBintel oon 45" nnb borüber fid) ert)eben (gig. 59). 3n ber

59. Cttiia (®tarfbnll--3nfclni. Tiefen in m.

[Hegel nmJdiUeften fie eine üngnne, bie mir bei toenigen fleinen Vltollen fcl)lt,

b. 1). loabridjeinlid) (uisgefnllt i)'t. Tne meift oon mebreien Cffnnngen

3tg. 60. Ißfingftinfcl (^aumotu fflruOlie) naib Tor min.

nnterbrodfene [Riff trägt Unfein, bie an ber SBinbfcitc am Ijödjften finb;

mir in nienigen («vifl- 50) finben wir eö in eine oollftnnbige [Hing«

3ig. 61. Ouerfebnitt burdb ein 91toQ naib Tano.

infet ücrwanbelt. ?(ud) anä ber balb feierten, halb bU iiii 90m tiefen

Jlagnne fteigen ijiifelc^en empor, bie beifpielaweije in ben nörblid)en SDJalc«

bioen felbft wieber tieine 8cen tlaren 8a4mof)erö enthalten. 51

einen 1:nrd)fd)iiitt burd) eine 3nfel bar. ab ift eine lerraffe au» ttorallen«
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feliS, ungcfäf}r 90 m breit unb nur bei ®bbe troden. darüber ergebt fi(^

2—2'/3m t)od) unb gcmö^nlic^ 250—360 m breit bie auä Ä’orallenfanb

aufgefc^üttete Ctiiiet, bie bie tropifc^e SebenöfüUe mit einer bidjten ^flanjen»

bede befteibet ^at. „2)ie Unenbtid^teit besS Djeanö," fagt ®ormin, „bie

SKut ber SBeüen im jt^arfen ©egenjab jur niebrigeii (Sr^ebiing be« Üanbe^

unb jur ©lütte bcss ^ellgriinen SBafferä inner^olb ber üogune fann mon

fid§ fnum »orftellen, oi)ne bie^ aßci^ geiet)en su ^aben." 9(ber nic^t oHe

ftoraüeninfetn finb flad), manche ^oben — wie |’d)on auf 198 ertuö^nt

mürbe — burd) eine negntioe 0?iueauoerönberung eine beträt^tüc^e §öt)e

erlangt. Xa^ bie ©Eiftenj ber nieberen 3nfeln beftönbig gefä^rbet ift, unb

bnft mof)I fein 3a^r öcrgeljt, oijnc ba§ eine ober bie onbere oerfcfiroinbet,

ift ebenfo oerftänblid), mie e« anberfeitö einleudjtenb ift, baß Sturmfluten

bierju oöüig auäreit^eii unb baß bie Slnna^me einer pofitioen ißeraegung

gan^ überfUiffig ift.

§ 185. SBenn man aber an biefer 31nnal)me fiartnödig fcft^ielt, fo

bat bie^ feinen ©runb barin, baß fie eine mad}tige Stüße ber 2) arm in

fcben Sbeoric oon ber ßntftebung ber Üoraüeninfcln bilbete. Darmin ging

oon ber, ju feiner ^eit and) begrünbeten ißorüuöfeßung aua, ba§ ber

o,^eanifcbe Steilabfall ber Sltolle unb SBaHriffe nur oon Äorallenmauem

gebilbet merben tonne, ba felbft SSulfane fanft ficb obba^en. 2Jlan ge=

langte infolgebeffen ju ber SBorfteltung oon einer bebeutenben SDlöcbtigteit

ber SEßallriffe unb Sltolle. erfteren fudjte man in einigen gdUen

bie SDläc^tigfeit j^u bered)nen,‘ unb fanb für biefelbe iöeträge bia ju 600,

ja biö jn 900 m. Söringt man biefea Dlefultat in Serbtnbnng mit ber

Dbolfodjc, bafe bie ^Solßpen nur biä ^n einer gemiffen Diefe leben tönnen,

fo tommeu mir notmenbigermeife j^ii beni Sd)luffe, boß ^ier eine pofitioe

Dlioeauocränberung — Darmin l)ielt, entfprec^enb ben bamaligen 'änfic^ten,

nur eine Senfnng beä äJleercagrunbea für möglich — ftattgefunben ^at,

' $0 eff wichtig ift, bie 9ted)nungometbobe fcnneti ju lernen, in beren IRefultaten

bie H>ar»in'f(be Xb^orie eigentlid) i^re IßegvUnbung fiubt, fu mügc b>er ein IBeifpiel Don

Sana folgen; 5ig. 62, in loelcber

bie ouffgejogenen fünicn bem bet

Steobncbtung 3iigiinglid)cn, bie punfs

ticrien üinien aber bem Cmpotbeti^

f(ben cntfprecben, bient alff (£rläu>

tcrung. '.üelattnt ift nur ber

Süfdjimgffroinfel <f unb bie Ifnt«

femung (l) ber ftüfte Don bem ituBcnranb bess Kiffes; angenommen iDitb 1. ba& ip = qF

unb 2 . bafe bie 3meÜ>üftbung pcp alä eine fd)iefc ISbene mit gleicpmäbigem ©efäHe

unter bem aHeereäfpiegcl fortjepe, m (,5)täü)tigfeit bco Dtiffei») ift bann = ltg 9>. 3ft

1 = 1 engl. 3)leile (1609-3 m) unb </
= 8“, fo ift m = 226 m.

15*

Insfl
j‘ . mir

92. Vl&ditigtett ber ftoraOettriffe.

Z^orie ber

ftoraneninfeln.

Digitized by Google



228 ditbtntt« AapUtl,

bofe biefelbe ober fo longfom toor, bo§ bie Fortführung bes^ ftorallen^

boueg big an ben aJteeregfpieget bomit gtcit^en Schritt halten fonnte. 3cbeg

SttoU begann noch biefer Iheorie feine fioufbohn olö Äüftenriff um eine

3nfel, tuie gig. 63 im Durchfchaitt borftellt. Steigt bas SDteeregnioeou

0011 m'm' ouf m"m" (ober fintt ber öoben um benfeiben Setrog), fo

erhöht fich bie öligere Soroflenmouer uub eg entftel}t gmifchen ihr unb bem

©eftobe ein breiter unb tiefer Äonol. UJouern biefe Vorgänge fort, fo

oerfchiuinbet enblich bie zentrale 3nfcl unb wirb oon SoroHen überiouchert;

ober bog 3ItoII behölt bie urfprüngliche gorm beg SBoUriffeg bei, unb ber

Sanol fchlie^t fich S“ einer ilogune jufammen. 3ebeg 3lto(I ift alfo ber

ßeichenftein einer begrabenen 3nfel.

UStadlnm. ^.Staflxnm. a.RtAdiiua.

KiUtmri/T (KK> WaOri/r AtaU /AS/

C9H Jhsf/ ani aitnt/Atznis/fum. 0«stkn>.

SbmBtnbG/tanj^m-

,

m/fi .

t Lttffone

.

5ig. 63. ®flrroin’)cbc {Riffsl^coric.

Die .^errfchoft biefer geiftreichen 'Iheone, bie bie loichtigften Sorolleu»

bilbungen genetifch mit cinonber oerbiubet, ift jioar noch i'iei)t oöllig ge-

brochen, aber bur^ bie Unterfuchungeu oon Semper, SRein unb SKur»

rat) hoch bebeutenb erfchüttert. SUg unrichtig hat eg fi^ herauggeftellt,

ba& nur bie SBoHriffe uub 3ItoIIe fteil in bie Dieffee obflür^en, unb bie

Slngoben oon ber großen SRöchtigteit ber SRiffe finbcn feinen ©lauben

mehr, ba fie auf loiütürlichcn Sßoraugfehungen beruhen. iBohrungen

tonnten barüber poerlöffigen Vluffchluß geben, ober folche finb noch "it^i

auggeführt worben. 3n einigen göUen würbe ftorallentalf burch eine negatioe

iRioeouoeranberung über ben Seefpiegel erhoben unb bomit ber biretten

SWeffung jugöngtich gemacht. So beträgt j. ö. feine ÜJiöchtigfeit auf ber

3nfet SBowou in ber Dongagruppe co. 180 m. 3n einer Diefe oon 180 m
fönnen ober oielleicht noch ißolppen leben, wie oben ongebeutet würbe;

ouch ift ung unbetonnt, ob nicht in ber plioconen 3<tit, ber jener ftalf

angehört, bie Diefentemperatnr beg ftillen Djeang höhei' war. @ün)‘tiger

für Darwin’g Dh^ttrie fcheint folgenbe Jhatfache ju fein, ^wifchen ben

Sanbwichinfeln unb 3opon fanb bie „Dugcaroro" fieben unterfeeifche ®r=

hebungen unb ouf unb jWifchen ihnen in liefen oon 2000—4000 m
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SoraHenfc^rotnnt nc6ft Stücfen öon Sorntlenfaft mtb 2otm. 9)fan meinte,

^ier fei bie Sentmig fo rafd) erfofgt, ba§ bie ifjol^pcn auf ben fieben

@rl)ebimgen abfterben mufeten; aber menn ei auc^ richtig ift, ba§ ^ier

Äoraücnriffe in Jiefen getangten, in metd)en fie unmöglich entftanben fein

fonnten, fo lößt fic^ bie^ boc^ ebenfogut mit ber 5Rcin’fc^en I^eorie, ber»

i^ufo^ge bie Jttofle bie Krönungen fubmariner Serge finb, oereinigen, roie

mit ber S;anoin’fc^en. Sebenfen gegen bie tebtere erregt in unö ba§

Sorfommen emporgebobener ftoratleninfelu neben SttoHen in ber ^atau»

gruppe, atfo bie unmittelbare 9?ac^barft^aft oon fieberen Seroeifen einer

negatiuen unb ben angcbticf)en >ffid)en einer pofitiuen 'Jtioeauoerönberung.

6^ jtoingt un« atfo nic^tg, bie ®nrroin'fcbe §ppotbefe anjunef)men, eä

fpricf)t manebe« gegen it)re allgemeine 9(nroenbung, aber anbererfeit« auc^

nic^tö für i^re abfotute Sermerftit^teit.

Um bie gönn ber ^ttoHe ju erttären, naf|m einft unb

in neuefter 3^** 9J?urrap an, fie feien auf ben Kratern fubmariner SuU
fane, mit benen fie in ber It)ut überrafebenbe ^Ifinficbteit (ogI.

5ig. 56 unb 59), anfgebaiit; aber fdjon Darmin f)ut baä Unmaf)rfc^ein*

Iid)e einer fofdjen 3lnnat)me bargelegt. 0ie ift aufeerbem überflüffig, beim

bie fetbftonbigen Sif fe ber gfnei^feen, bie auf ebenem @runbe ru^en,

jeigen ebenfalls atoIläf)nIic^e Junucn, unb mandje oon if)nen tjaben aud)

bereite begonnen, ftc^ in 3nfeln j^ii oermanbeln.
_

3ln ben SRänbem einer

Korallcnbant mac^fen eben bie )ßo(ppen rofe^er, aliS gegen bie SDiitte ju.

Schmieriger ift eine befriebigenbe Srftärung ber SBallriffe unb ihrer breiten

Kanöte, an beren 3tu2meitung unb Vertiefung üielleid}t bie oben ermähnten

rüdläufigen Strömungen gearbeitet hoben.

§ 186. ©in noch ungelöfteö SRätfel bietet un§ bie geographifche

Verbreitung ber Koralleninfeln. Der attontifche Cjean hot feine 3BoII’

riffe unb nur ein ein^igeö SltoII: bie VermubaS. .^äufiger finb fie im

inbifchen D^ean, mo bie brei großen Sltongruppen; bie Saftabioen, bie

3KoIebioen unb ber Ifchogoä»S(rchipe( eine meribionole Kette bitben. Sh^e

eigentliche ©eimat ift aber bie Sübfee. Die größten Slnhäufungen Oon

Koralleninfeln finb hier ber Karolinen^ SlfarfhalU, ®ilbert=, ®tice= unb

^aumotu=S(rchipet; aber obmohl jebe biefer @ruppen auö taufenben oon

ßilanben befteht, ift hoch feine größer, als eines ber fleinen thüringifchen

f^ürftentümer. Schon on einer früheren Stelle mürbe gejeigt, bah 'hre

31norbnung in norbmeftlich ftreichenben üinien eine miffallenbe SRegel^

mähigfeit befifet; unb bie Diefenfarte lehrt unS, bah fi« frl^ft ober bie

ßrhebungen, bie fie tragen, auf auSgebehnten fubmarinen ^lateauS ruhen.

VJarum fehlen fie aber im atlantifchen Djean? §ängt bieS j^ufnmmen mit

ber Vobenbilbung besfelben, ober mit ber rofehen oertifalen lemperotur*

9eogriu>l}if(t)e

SerbreitvnQ

bei udbTüngli'

dKR
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abna^me, ober mit bem 50iangel an genügenber 9?a^rung, ober mit ber

Slnroefen^eit ja^Ireid^er 5Intmort auf bicfe fragen mu§ ber

^ufnnft überlaffen bleiben. 'Jliiffatlenb ift am^ bie 9lrmnt bcö atlantife^en

Djeanä an nrfprünglid^en Siifetn iiberl)anpt, im @egen)a^ gnm 9tei(^tum ber

Siibfee jmifc^en 9lfien nnb bem 130. ÜJteribian locftlic^ oon ©reenmic^. ®ie

Äartcnbitber berfciben finb freilich nid)t gan,^ ma^rt)eit«getrcu. 3Jät 9Iu«^

fd^Iu^ ber fontinentalen Unfein nnb ber beiben größten o^eanifrf)en ($moaii

unb ®iti Seou) ^aben affe bie nnüö^ligen pa,öfifcf)en 3n)e(n, foioo^t ^o^e

alg niebere, jufammen nur einen 5iätl)fnin^a(t oon 28 000 qkm, b. nur

fobiel wie SBo^men. ®o fie fic^ auf eine 3)teereöf(äd)e oon Wenigftens

37 SKiüionen qkm oerteiten, fo tommt burcbfc^nitttic^ ouf ca. 13 000 qkm
SDieer Iqkm Sanb, ober — um bieö an einem Sleifpiele flar gu machen

— auf ein 3J?eer oon ber ©röfee Suropaä ein Sionb oon ber 9lu^be^nung

beö ©rofefier^ogtumä Reffen.

§ 187. 9luf ben urfprüng(ic{)en Snfcln muffen liere unb fßflanjen erft

einwanbern, unb ei fonn unä baf)er nic^t wnnber nebmcn, bafe biefe 3nfelu

bürftiger auägeftattet finb, nl« bie feftlönbifd)cn. 9luf @t. fßaul im attan»

tifc^en D^eon fonb Karmin feine Vegetation, nur gwei Vögel, wenig

3nfeften, ober ja^Ircic^c Spinnen. 9luf 91fccnfion ^aben fid) gwar fc^on

einige fßflangen angeftebelt, aber bie ^loro ift bod) nodj red)t örmlic^.

Von ben Sieren finb bie Säuger, mit Sluäna^me ber fliegenbcu unb

ft^wimmenbcn, unb bie Surc^e faft oöllig oon ben urfprünglicbcn Snfeln

auSgefc^loffen. fRotten unb SÖtäufe finb gwar auf ben gäröer, ben ®ala =

pogoginfeln unb ben Slnbamancn einf)eimifc^; aber wir wiffen, bafe fie

bem ÜRenfdien überaütiin folgen, unb fie finb bo^er wabrfdjeinlid) einge=

fül)rt. 9luf ben le^tgenanntcn 3nfeln Würbe nuc^ eine Sd)Wcineart gefunbeu,

aber bie Slnbamanen finb wof)rfd)cinlid) oom J^eftlanbe obgetrennt worben,

ba bie füblic^en nad) Surg geologifd) unb floriftifd) gang mit ber ftüfte

oon 91rafan übereinftimmen. 9lu^ il>rer fontinentalen Vergougenf)eit ftammt

Wo^l audj il)re §lmpl)ibienfauna. Sonft bewol)nen ein^eimifc^e 2urd)e nur

noc^ einige weftpolpnefift^e Snfeln, aber alle gef)ören ber Vaumfrofd)familie

Pülypedatida« on. dagegen finb üanboögcl allgemein oerbreitet, (äinige

finb mit großer i?lugtraft auSgeftattet — fo befueßen alljoßrlicß 170 norb»

amerifanifc^e Vogel bie 1 1 00 km entfernten Vermubaö —
;

anbere werben

burd) Stürme Weithin oerftßlagen. 3)aöfelbe wiberfäfirt in nod) ßößerem

©robe ben Snfeften, bie überbics nod) eine ben SBirfnngen beS

SalgwaffcrsS wiberfteßeu fönnen, unb bereit Soroen unb ®ier oud) auf

fdjwimmenben f^^flongcn weithin transportiert werben fönnen. ©ine genaue

Slnolpfe ber Snferfauno oon fUtabeira ergab, baß mit wenigen unb gut

gu erflärenbeu 9luSnaßmen nur jene europäifeßen Käfer feßlen, bie flügel^
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log finb ober eine flcrincje 'Jliiflfraft beftöcn. Um fo auffollenbcr ift

^ier (wie auf ben Äerflucleii) bic untjeioöfinltd) grofec flüflcllofcr

Snfcften. Tor min bat bieg burcb bog ^rinj4> ber iintürlirfieu ^ncbtraabl

erflärt. Sei jenen ^[nfeften, bie bie nic^t unbebinflt braudjen, trat

eine Sertümmenmg bicfeg Drgang ein, ba fic für ben 3lufentl)alt auf einer

ftürmereicbcn ?nfel förberlicb mar. Sei beii auberen mujjte aber mig

bemfelben (Sriinbe bas Drgan fid) ftärfer entroicfelu, unb in ber T^at

haben bie geflügelten ?lrten auf fütabeira meift größere f^lügel, alg if)re

curobäifd)en Sermanbten.

3m ©egenfaß ju ben Sögeln unb 3nfefteii werben Äried;tierc unb

iianbfdjneden nur jufälligertoeife über bie See »erfd)leppt; aber ißre

roeite Serbreihing jeigt, ba§ biefe ^-^ufälligfetten uid)t all,\u feiten eintreten.

IReptilien finbet man mit 3lugnabme ber ?l^oren, ÜJiabeiraS, ber ßanaren,

Jljüröer unb ber 9teoillagigebo=®ruppe faft überall. Seltener fcbehien 2anb=

fcbucdeu Secreifen ju unternehmen, baher gerabe in biefer Siertlaffe ber

infulare (Snbcmigmug fo ftart ansgebilbet ift.

^flan^en oerfügen über öerfchiebene Iransportmittel. SBinbe unb

Sögel )d)einen babei bie michtigftc Sioüe ju fpiclen. SJianchc Samen, bie

mit borftigeu ober ftacheligen gartfäßen oerfehen finb, bleiben am ©eficber,

anbere in Serbinbung mit erbigen leilcßen an ben gnfifn ber Sögel haften.

Sod) bebeutungsüoller für bie ^flan^enoerbreitung erfeßeint bie ©ewohnheit

biefer liere, manche genoffene grüchte nnoerbaut loieber onSj^nfdjeiben, ba

bie Meimfraft beS Sameng baburch nießt nur nitßt ,ierftört, fonbem fogar

erhöht wirb. Sporen unb fleine Somen, bie oft nur ,f)unberttaufenbftel

eines ©rammes wiegen, föunen bureß bie 3Binbe, unb einige ^flon3en,

bereu Samen, burd) befonbers ßarte Scßaleu gefeßüßt, aueß im Saljwoffer

ißre üebengfäßigteit bewnßreu, bureß SWeeresftrömungen weitßin gefüßrt

werben, üe 'jiguatorialftrömung bradjte bie urfpriinglicß amerifanifeße

(Socospalme ben 3nfclu ber Sübfee unb oerbreitctc fic oon ba big iiacß

SOtabagastar unb 311 ben Seßdjclleu. 3m übrigen ift aber bie fiflora

^ülßueficnS oftiubifdjer Slbfuuft, alfo waßrfcßeiulicß burd) bie äquatoriale

©egeuftrömung unb bie rüdläitfigen 1|iaffatftrömungcu ber 2uft unb bes

ailecrcS oerbreitet. 3)?abeira, bie (Sanaren uub 9l3oren fiub bureß ben

^affat mit Sübeuropa ocrbuuben, uub oon ba ftammt aueß ißre i|3ftan3en*

weit. Die weiften ©ewäcßfe ber Semuibng finb mit bem f^loribaftrom

aus SBeftinbien eingewanbert. ©ine totale Strömung oon ber '.fJnnamobai

3ur Sorboftfeite ber ©alapagosinfeln bradjte bortßiu 3entratameritüuifcße

Sflau3eu. Driftau b’Ulcuuha liegt bem JRoplanbe um baS Doppelte näßer

olS bem fübamcritanifcßeu Kontinent, mit bem es aber weftticlic SSJutbe uub

Strömungen floriftifcß auf bas engfte oertnüpfeii.
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3nt aUgemelnen finb ober ^Pon^eitwonberungen über »eite ojeantf^e

Strecfen boc^ nur juföHige Sreigniffe. Sie »erben öfter eintreten, je

ftürmifd)er ein SD?eer ift, »ie bie Strmut ber ©olopogog an ißflonjen

(»ie on 33ögeln) im ©egenfo^e jum 9?eic^tum ber Mjoren ober ber Sermubog

ie^rt. ?lber felbft bie am beften ouägeftattete glora einer urfprünglic^en

Snfel ift ärmlich imSergleit^ mit fontinentalen ober and) mitgioren fefttän»

bifdier S8rud)ftüde. ®er Umftanb, boß jene SUonbe nur auf fpörlidie Sltmo»

fen ongemiefen finb, bemirft einerfeit«, bo§ bie @efi^(ed)ter meift nur burd^

»enige Slrten tiertreten finb, unb begünftigt onberfeit« ben ®nbemi«mu«.

Seftterer ift freilid) au(^ tion bem Stiter ber 3nfel abl)ängig, »ie, unter

übrigen« gleichen Umftänben, ouc^ bie Stnja^t ber SIrten. ®ie St^oren

unb SKabeira befi|en — »ie f(^on oben er»öf)nt »urbe — eine mebi»

terrane gtoro. Stuf jenen fommen burc^fc^nitttic^ 20
, ouf biefer 85 ®efä§=

pflanjen onf 100 qkm; auf jenen finb 8 - 3
, auf biefer 15-2 ißrojent enbe=

mif(^, unb bie eigentümtid)en ®e»öc^fe ber Sljoren finb tiiel nö^er mit ben

europäifc^en tiermanbt, al« bie tion ÜJJabeira, »obei no(^ ber Umftonb in

SBetrac^t gejogen »erben mu§, bo|B bie erfteren »eiter tion nnferem Erbteil

entfernt finb al« bie le^tgenonnte Snfel. 3Bir müffen barmt« fc^lieBen, bafe

SKabeiro älter ift ol« bie Sljoren. ®ie SBermuba« finb ein junge« SltoII,

unb i^re orgonifc^e SBelt ftimmt faft ganj mit ber norbomerifanifc^en

überein. St. ^elena, bie Sanbmic^«, bie ©olopago« finb SSeifpiele alter

SSuIfone. ®ie le^teren f)oben faft nur eigentümlit^e Tierarten; no^ größer

ift ber @nbemi«mu« ber Sanb»ic^«infeln, bie fogar j»ei eigentümliche

gomilien (au« ben Slaffen ber SBöget unb fianbf^neden) befi^en; am

überrofchenbften ift aber ber ^Reichtum an eigentümti^en formen auf

St. ^elena, ba biefe 3nfel fogor tiom gürftentum Siechtenftein an Äu«=

behnnng übertroffen »irb. ®o« europäifche Element feiner merhoürbigen

Äöferfauna »eift barauf h», bofe bie Einmanberung ju einer erfolgte,

al« bie SBinbe unb 9Reere«ftrömungen »efentlich anber« tierteilt »aren al«

je^t; unb ein ähnliche« 9^efnItat liefert bie ?lnolqfc ber glora in Sejug

auf bie fübamerifonifchen ®eftonbteile. äJZon muh noch hiniofögen, bafe

mon bie urfprüngliche Jlora unb gauna ni(ht einntol ganj fennt. ®ie

eingeführten Riegen ho^en ben Ur»alb jerftört, unb infolgebeffen ftnb

auch feine einheimifchen ®e»ohner, ®öget unb 3nfeften, gum großen 2eil

au«geftorben. ®a«felbe Schidfat trifft übrigen« jebe ogeanifche 3nfel, fo=

bolb ber 3Renfch tion ihr ®efih nimmt. Er führt iRuhtiere unb 5Ruh'

pflangen ein, benfelben folgen auch anbere liere unb Unfräuter, unb beibe

tierbrängen bie burch ben langen 3nfelfrieben gefch»ächten einheimifchen

Drgani«men. So hn^en auf ben 9Ro«tarenen bie ^ndcrpflangungen bie

frühere ®egetotion faft tiöüig tiemichtet, fo befchtänfen auf 9?eufeelanb bie
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ftegrett^en enflfifc^en (Srä)cr bie fo tnerfloürbige alte gtora ouf immer

fieinere gläc^en, fo miirbe fie ouf SJJabeiro bur^ ben SBein, bod ^u^er»

rofir unb ben ^tfong biö auf 650 m ^ö^e, unb ouf ben Sonoren burc^

ben SBein unb bie Cpunticn biiS ouf 1000 m jurütfgebröngt. ‘

2Id?tes Kapitel.

2)ie Kräfte, treidle bie Oberfläche beä ^eftlanbeö geftatten.

i^Ugnneine Überfidit.

^ 188. SBie bie f)orijontote ©lieberung unb bie Umri^formen be«

geftionbeä ein SBerf ft^offenber nnb jerftörenber Rräfte finb, fo ouc^ bie

Cberfläc^engeftoltnng be^fefben. 9tegotioe 9tioeanOeränbernngcn oermonbeln

9J?eere«grunb in Sonb, unb i^nen oerbonfen olle heutigen Kontinente fomt

ben üon i^nen noc^tröglic^ abgetrennten 3nfeln i^re Sfiftenj. gür bie

Dberflöc^engeftoltung finb ober gunöc^ft bie Sägern ngäoerböltniffe

ber oberen ©c^ic^ten mo^»

gebenb. 3f|re nrfprüng»

lic^e ^orijontoleober fonft»

geneigte Soge mirb ent=

meber beibe^otten ober

bnrd^ eigentümtid^e 8e=

megungen ber Srbrinbe,

bie bie mobeme ©eotogie

bnre^ bo« oamäfitic^e 3u- »«merfung.

fommenfefirumpfen beä Srbfemä infolge junel)menber Slbfü^Inng unb bo3

iRoc^finfen ber Snifte erflort, geftört ober — wie bie ©eologen fidj ou^=

briiden — bisto^iert. ®ie 2)i^tofotion ift jmeiertei 3(rt:

Serroerfung; offenbar finb ober beibe Sorgönge nur oerfi^iebene ^Jlufte»

rungen einer nnb berfetben Kraft, unb ge^en bo^er ouc^ fläufig §anb in

* 5. ®. ©afin t^eilt in feinen fürjlii^ erfcfiicnenen fe^t lehrreichen „3nfcU

ftubien" (Ueipjig 1883) We Unfein in tcftonifche, bie bunt) bie ^emegungen unb Sailen»

bilbung ber erbrinbe entftanben (abgeglieberte unb &ultanif(f)e 3ufeln), in (Srofionä»

infein, bie burih fiinnegmafctiung ber nerbinbenben Sanbftrctfcn infular mürben, unb

enblich in üuffcbüttungSinfeln, beren wichtigfte ©nippe bie HoraQenbilbungen finb.

®iefe ffiinteilung leibet noch unferem ©rächten on jroei Sehlem: 1) nn ber ©infeitigteit

be8 ©inteilungbpdnjiped unb 2) an ber Uberfchfipung ber ©rofton (ogI. @. 216).

SU untniibi'

fdKii KiStte.
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§anb mitcinanbcr. 2)ie Ocrfd)icbenen 9(rtcn bcrjaftmiii, moburc^ bie Sc^ic^-

tcn iiiebr ober niinbcr [teil aiifgericbtet, böufifl fogor oertitol gefteflt, ja bis

;(ur Übertippung |(ii[ammen gefdjoben lourben, werben wir bei einer on=

bereu Gelegenheit näher fenncn lernen. Unter 9.'erwerfung ncrfteht mon be=

fanntlidj bie 9?ioeQni)er[d)iebnng .zweier leite eines SchichtenfoinplejeS ent^

lang einer Spalte (j*‘ in J^ig. 64). Solche Senfungen, bie [owohl in

Gebieten gefalteter, wie hori^Lmtnler Sd)id)ten nufjerorbentlich häufig oor=

foininen, finb geographifch befonberS bann iwn ®ebeutung, toenn fie oon

beträdjtlicher Sprunghöhe finb ober über größere Streden fid) perbreiten.

Tie trennenben tHiicfen jwifdjen jwei treppenförinigen SenfiingSfelbem

nennt Sneh .^orfte. 3feben ben oertitnlen „S.^erwerfimgen", auf bie wir

biefen SluSbrutf befdjränfen wollen, erlitten bie Sdjichten manchmal auch

hor^ontale „Sßerfd)iebungen", bie in ein,feinen f^ätlen ebenfalls bie Ge^

ftaltnng ber (Jrboberflöche wefentlich beeinfluffen.

Tie orographifch wid)tigen Sd}id)tenftörungen gehören alterbingS ber

geologifdjen 5Uor,\eit an, ober es unterliegt feinem i^nf? bie fträfte,

welche fie heroorriefen, auch jeht nodi thätig finb. Tarauf weifen bie fog.

geoteftonifd)en Grbbeben hin, bie wir in einem fpnteren ?lbfd)iiitt befpredjen

werben. 9fnr finb ihre SSirfnngen perhältniSmngig fo geringfügig, ba^

fie erft bnreh Summierung in langen 3t‘itiüumen, gegen bie bie paar tmifenb

3ahre ber hiftnrifd}en ßfü >nie ein Tag erfdjeinen, einen für bie Um-

geftaltung ber gegenwärtigen Grboberfläche bebeutenben (Sffeft erzielen fönnen.

Dfeben ben '-Bewegungen ber ßrbrinbe, wenn and) örtlid) befd^ränfter,

beteiligen fich noch Pulfanifthe ?lnsbrüd)e an ber f^oriming ber 0ber»

flädje unfereS ^ißlaneten. '^ttte biefe ilräfte hüben ihren Sifs im ßrbinneni;

fie wirten hnnptfädjlidj fdjaffcnb iinb hnUcn jenen 91gentien boS Gleid)^

gewidjt, bie, Pon mihen auf bie öberflüd)e wirtenb, bie Srhöhnngen ab=

j\ntragen, bie Unebenheiten auSpgteid)en trad)ten.

§ 189. TaS grohe Tramo beS ^^erftörungäproäeftes j^erfällt in j\wei

91fte: Serwitternng nnb Tennbation. Tie 'iferwittening wirb burd)

bie 2uft eingeteitet nnb biird) baS '-önffer nnb bie i)?flanjen fortgefept; bie

?lbtrngung (Tennbotion) beforgen bie Sdpuertraft, bas fliehenbe äöaffer

im flüffigen nnb feften ^Iggregn^uftanb nnb bie 2nftftrömungen. Jlüffe

nnb Gletfdjer befdjränten ihre Thätigteit aber nidjt bloß auf bnS Jnrt’

fdjaffen beS '-ßerwitternngSfehntteS, fonbeni wirfen auch burd} ihre aiiS=

höhlenbe (erobierenbe) Mraft bireft jerftörenb auf ihre Unterlage ein.

SBäl)renb fie aber an ber einen Stelle ÜJJaterial fortführen, tageni fie

baSfetbe on einer nnberen Stelle ab; ?lbtragnng unb 91uftragung, ,3er*

ftörung unb iRcnbilbung bebingen fid) gegenfeitig, beibe bienen ber '3fipet-

lierungStenbeui beS flicpenben föaffers. ßS bewirft alfo eigentlid) nur
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eine Uinlagerunfl be# Watcriol^. ©ine o^n(icI)e iKoIIe fällt bem SStinbe

^u, bcr um )o metjr au ®ebeutiinfl geuiinnt, je trocfeucr bo« ftlima ift.

atmofpf)ärifcf)e SBaffer ift fein gcfal)rli(^fter 'Jtioale; mo ti iu Über*

fülle üor^anben ift, bemäd)tigt e^ fic^ faft bcr gaujen Xenubotiou^orbcit.

3n ®ei(ug auf bie leiTainbilbung fommt baljer bem ®iubc eine befd)räuf*

tere iPebeutung ju, al« bem flicfeenben SBaffcr; unb ebeufo ^at aud) bie

©rofionst^ätigfeit be^^ fDleercei (^Ibrafiou) mir üereiii^eltc, meuu aud) ^öd)ft

bebeutungsöollc Spuren auf ber Cberflädfe bcä gcftlanbcö biHterlaffen.

3u ben folgenben 3lbfd)uitten werben wir bie widjtigften iPorgäugc

tennen lernen, bie nnau!^gcfc(3t unb allgemein an ber fDlobcllierung ber

Sanbobcrflöc^e arbeiten.

Ifmvitterung nnb ^Abtragung.

^ 190. ®ie Söerwitteningöfräfte bringen nid)t nur allnüiblid) non ber switn- Wf

Cberflöd)e in baö innere einer Öfefteiw^moffe oor, fonbern finben i^ren Buifnina.

2Scg in baöfelbc auc^ burdi jtal)lreid)e Spalten unb iHiffc, bie in ner*

fdiiebenfter 2lu^bel)nung jebe« Oeftein burdifeßen. '-Pei f^elsmaffen, bie

burc^ Slblagening im SBnffer entftauben, Werben bie einzelnen Sd)ic^tcn

burd) mel)r ober minber weite Mlnfte non einauber getrennt; befonberö

i(al)lreic^ finb aber bie Spältdfen ,pnifc^en ben büunen iJageu ber gcfcf)icferten

©efteinc, nnb namentlidt) bann eröffnen fic^ ben jerfe^enben Slgeutien oielc

©ingang«tl)ore, wenn bie Schieferung bie Schichtung fd)neibct. ©rnptiO'

gefteine werben üon 9lbfonberung5fluften burchjogen, nnb ebenfo werben

fie, wie bie Sebimentgefteine, l)“Mfc!l fci' ®i«löfntion«fpalten burd)feht.

3nfolge ber 3:emperaturfd)Wanfungen bel)uen fid) bie 2llaffeuteild)eu aus

unb jiehen fid) bann wieber ;;ufnmmen, unb swor um fa iiitcufiner, je

bunfler bie flfarbe nnb je raul)cr bie Oberfläche ift. fRiffe unb Sprünge

finb bas JHefultat biefer Spolumoeränberuugen; ja in tropifd)en SBüften*

gebieten erweift fich bie große tägliche SS3änuc)d)Wanhing als fräftig genug,

grofec ©efteinSmaffen oöUig ^u zertrümmern. 5n ben höheren iPreiten nnb

in ben ,^od)gebirgen ber warmen 3o»e fpielt baS ©iS eine ähnliche iUolle.

®aS gefricrenbe äöaffer in ben Spältd)en nnb ,«lüften beS ©efteiuS bcl)nt

fich ou® t>iefeS in fcharffantige, unzerfeßte Fragmente, oft oou

toloffalen 3)imenfionen, auf.

§ 191. ,'panb iu ^aub mit biefer mcd)anifd)en 3ertnimmencug ««.

geht bie d)emifche 3erfehuug, b. 1). bie ®eränbcrung ber Subftanz beS ©e*

fteinS burch bie ©iuwirfuug oon Sauerftoff, «ohlenfäurc nub SiJaffer.

SBir nennen biefen ilorgang mit iRoth bie cinfod)e Itcrwitterung.

kleine «alffteine unb iEolomite, Slnhpbrit nnb ©pps, Salz (©h^ornatrium)

unb anbere SOlineralien, bie aber beim. ®au ber ©rbrinbe fich «tcht in fo
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^eroorrogetiber SBeife beteiligen, werben burc^ fo^Ienfäure^aWgeä SBoffer

ooflftönbig gelöft unb fortgefü^rt. ®o entfielt ouf ber Oberfläche hoher

»egetationdlofer ^allplateaue, wo ber @chnee fange Hegen bfeibt unb ben

größten Jeif beS 3ahre8 feine Unterlage na^ erhält, jene eigentümfiche

Sitbung, bie man in ben ?l(t)en unter bem Slawen Starren ober Schratten

fennt(5ig. 65). ®ie beftehen auf ftärfer geneigter Oberfläche au8 zahlreichen,

fangen unb parallelen furchen, bie ber äbbachung folgen, unb jwifchen welchen

Slippen oon oerfchiebener Sreite, oft mit mefferfchorfer Äante unb bonn

fehr gefährlich für ben SBanberer, fich erheben. Sefi^t bie Oberfläche eine

geringe Steigung, fo herrfchen unregelmäßige tiefe fiöchcr unb htrze furchen

üor. ©tetä entfprechen bie ®ertiefungen ben leichter, bie Srhebungen ben

(^g. 65. Sin Sanenfclb nac^ $cim.

fchwerer löblichen ißartien; ift ber ßalfftein unrein, fo bilben fich jwar

rouhe Oberffödhenformen, ober feine Storren.

®on ben anberen 5Dlinerolien werben nur einige SJeftonbteile entweber

bireft oufgelöft ober in löefiihe ®erbinbungen umgewanbelt, wäßrenb ein

unlöslicher SReft als ®erwitterungScrbe juriicfbleibt, unb nur unter

Umftänben ber mechanifchen Slbtrogung unterliegt. 3“ gehören oor

allem bie thonerbehaltigen ©ilifatgefteine, bie neben ben folfigen ©efteinen

ein ^auptbeftanbteil ber ©rbfrufte finb. ®cn Slücfftanb berfelben bilbet

mehr ober weniger reine Ihonerbe, bie allein ber ®egetotion eine bauernbe

SBohnftätte bieten fann. 6S muß übrigens betont werben, baß ouch ber

^alfftein in zahlreichen flfällen ^Beimengungen toon ^honerbe enthält, welche

bei ber iBerwitterung ebenfalls zurücfbleibt.
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2)ie burc^ bte etiifod^e Scrwitterung erzeugten fiöfungen mirfen eben»

faCä gcrfeftenb auf bic ©efteine ein. nennt biefen Vorgang bie

tomvlisierte Serroitterung. Stud^ bie «ßflanjen beteiligen fic^ in ^er=

oorragenbem SDtage an bem ^erftömnggprojeg. 3m lebenben ^uftanbe

finb if)re SBur^etn imftnnbe oermöge i^rer organifc^en Säuren burc^

(JnbDömofe mineratifd;e SeftanbteUe gur S^a^rung in ftc^ oufjunel^men. 58eim

Stbfterben entoidetn fic^ bie fog. .^umu^fäuren, bie fic^ mit ben im

^ftaiii^enförper oor^anbencn 9llfolien ju ^umuäfauren 9lIfoIien oer=

binben unb ebenfaflä töfenb unb jerfe^enb auf ba^ ©eftein einwirfen.

9tuc^ fi^einbar nacfte gelfen unterliegen i^rem Sinflufe. SBinbe führen

bie Seime oon Sc^urfflec^ten ^erbei, bie an ber befeuchteten fjel^ffäche

Heben bleiben unb ohne eigentli^e SBurjeln feften gu^ faffcit. 93alb be=

becfen fie biefetbe mit farbigen, ftaubartigen Überzügen unb jerftören allmählich

burch ihre Senoefunggprobufte ihren mütterlichen 93oben. So arbeiten oiele

©enerationen biefer mifroffopifchen Organismen on ber §erfteHung einer ®rb=

fnime, bie enblich auch meniger genügfamc '^flanjengefchlechter ernähren fann,

mährenb bie urfprüngliche ®egetation immer mehr an Soben oerliert. 3e

mächtiger bieSrbtriiniett)irb,befto bichter unb mannigfaltiger wirb bie^flan^en»

becfe, bis enblich auch ®äume fich anftebeln, bie burdh ihre tieftreibenben

SBuri\eln teils mechanifch, teils chemifch baS ^rrftörungSmerf oollenben.

So arbeiten ^uft, SBaffer unb ^flanjen feit ungezählten Sahrhunberten

gemeinfam an ber Umgeftaltung ber ©rboberfläche. äWobifiziert wirb aber

biefer ^ozefe bur^ bie oerfchiebenen Himatifchen Söebingungen unb burt^

bie SagerungSoerhältniffe beS ©efteinS. 3e geneigter bie Schiften, je

reicher bie ßruptiogefteine an 9lbfonberungSflüften fiub, befto rafcher geht

bie ®erwitterung oor fich- ®ie ©ebirge finb baher bor allem ber Si^

ber zerftörenben Sräfte, auch beShalb, weil fie unter allen Umftänben regen»

reicher finb als bie Sbcnen. 3n ben SiSregionen ber Hochgebirge unb in

ber ^olarzone fchüht bie ©letfcherbecfe oor ben Eingriffen ber Sltmofpäri»

lien, aber in um fo höherem ©rabe unterliegen bie nacften f^rlfm ber zer»

trümmernben ©ewalt bcS f^rofteS. 3u ber warmen 3°”^

9lgenS, aber um fo fräftiger wirten hier bie tropifchen IRegengüffe unb bie

bichte Vegetation. SBo bie 9?ieberfchläge gering finb, ift ber mechanifche

®influ6 beS lemperoturwechfels um fo größer, währenb anberfeits bie ge»

ringe chemifthe ^erfehung fteßenweife ouch bie Srholtung ber feinften Ober»

flä^enformen möglidh macht. Ih- 5u<h® z- ®. auf bem SfthmuS

oon Suez noch SBeHenfchtagfpuren in ber Umgebung ber Vitterfeen, unb

Släberfpuren im Sonb beS ftobretploteauS woren nodh nach JbJölf fahren

unoerwifcht. So hat jebeS Ä'limagebiet feine eigentümliche VerwitterungS»

form, bie bem Velief ein charafteriftifcheS ©epräge oerleiht.
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§ 1 92. Unter allen llmftänben ift ober bas I iUcrtt)itterungä=

fräfte, ben feften J^elfen in Steinfe^utt (iölöcfe, ©erölle, ®rnö unb Sanb)

nnfi^ulöfen. l)iefer bilbet ben log. (Geröll» ober ®c^nttboben. Schreitet'

bie d)eniifc^e >}erfebnng Weiter fort, fo entftel)t bie putoernrtige (Srbfrume,

boä lepte SJerwittenuig^probutt oller tI)onerbel)altigen Slfineralicn. Stein=

fdiutt in SJerbinbung mit ©rbfriime giebt ben fog. 3KineroI= ober Sio^»

boben, ber nod^ feiner ^"Jufomnienfebnng nnb boljer onc^ noc^ feiner lonb»

wirtfdjoftlidien iörand)borfeit in mehrere 31rten eingeteilt wirb. ®eftel)t

bic gonje iBobenmoffc .oiw ininbeften« 80 ißrojent ®onb, fo nennt man
il)n S nnb boben. Il)onboben entl)ält wenigftenö 65 ^rojent Jl)on»

fubftonji, Sie^mboben ift ein ©emenge oon 3:f)on nnb fel)r feinem Sonb,

nnb 9)lergetboben ein ©emifd) oon l)i'd)ftew5 75 ^ro^ent 21)on nnb

wenigftcnö 15 tlJro^ent Holf nebft oerfc^iebenen nnberen iBeimengnngeii.

5Dfit bem lHol)boben üerniifd)en fid; meljr ober Weniger ißflon^cnrefte
;

be»

ftelit Wenigftene bie .^)olfte bess Söobenss onäi feften .^nmnöfubfton.H’n nnb

ber IReft onö onberen ©rborten, fo wirb er als .^nmuaboben be^eidinet.

'.öci ber Wlbnng beäfclben finb — wie Torwin nndigewicfen ^ot — bic

Siegenwnrmer in l)cruorragenbcr SBeifc beteiligt. 3nbcm fie nnglanblid;e

läJJoffen ©rbe, mit iöegetobilien gemifdjt, oerfc^lingen unb wieber on^fdieiben,

werben immer neue Cberflöd)en ber (Sinwirfnng ber Äofilen- nnb ^nmuä^

föiiren ouagefebt nnb bic (^erfetjnng wirb bobnrd) onficrorbentlid} geförbert.*

'Jlic^t fulturföliig ift ber oUerbinga feiten oortommenbe, reine iloltboben,

ebenfo wie ber nur ona Duor^fonb ^nfommengefebte Üfoben, benn unter ollen

Umftoiiben ift ber tf^flonienwin^a on boa S8ort)nnbenicin oon Iljonerbe ge*

bnnben. Xie fDindjtigtcit bea ©efomtbobena (^umna= nnb lHot)bobcna) ift

fel)r oerfdjiebeu
; für bic inciften itnlturgewödifc finb mir bic oberften 30—6()cm

moBgebenb, nur bie Sitolbboumc treiben iljrc SSJur^eln beträdjtlii^ tiefer.

§ 193. 31uf oüllig l)ori^ontalcm l)dufen fid) bie ®cr»

witternugaprobufte an; nur bie feinften fönnen oom äBinbc fortgefül)rt

werben. 3ft ber stoben ober — wie bica in ber iUegel ber Joll ift — geneigt,

fo bemödjtigt fid) and) boa fliejjenbcföaffer (nnb boa (Sie) bea ®d)iittea, nnb

bei ftörfercr 'Jleignng and) bie Sd)werfraft. jUion nntcrfd)eibet boljer

eine trodenc unb eine noffe 31bfnl)r, wenn and) in ber 9tntur gcwöl)ih

lid) beibe .vifommenwirten. Xoa (Snb^iel bea Xcmibotionapro^effca ift bic

3ttof)lcgnng bea oerwitterteu Jclebobene, woburd) ben 31tmofp^öritien wieber

neue 3tngriffapunftc geboten werben.

(Sa giebt ©ebiete, in benen bic Stbtrognng mit ber iüerwitternng fteta

‘ So luurbe j, Ö. m bet Sidbe »on 3Roet'4)aU inncibalb jetin 3“bteu ein janbi^

flco lytaofelb mit einet 50 mm bieten ^mmua((bi(bt übettleibci.

r
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bn« @Ieid)cicn)ic^t plt iinb bober niemals gur S8ilbuii(| cine^ '.ycr»

roitteruiifl^boben« fonimcn tarnt. ÜKcidjücbc 9Heberfd)tägc iinb ftarfc 'Jkt«

cguntg beö iflobcn^ fiiib iiotiufiibitgc syorbcbiiitgimflcit bicie^ syorgongesi, ber

bat)i’v bfl>'Ptfäd)li(b nur auf bic fteilen Stbbäuge ber ©ebirge bcfdjräuft ift.

3n ben gebirgigen leiten bes J^eftlaubc0 fiiibeu bie gerftüreubeii ilräfte

überbanpt — wie fdjou erwät)nt — ben freiefteu Sviclraum. Sdjafft bie

©rofiou bie ©egeufä^e noit Serg uub 2f)nl. in arbeitet bie iBenuitterung

üonuiegeub au ber 5n™ ber öivfel uub (Sel)öuge. 3e fteiler bie sebidj»

teil aufgerichtet fiub, je gablreicber bie Spalten, je üerwitterbnrer bie @e=

fteiue, befto niiueuljaf»

ter erfefjeinen bieilämmc

uub öipfet. tPei ber

unenblidjen a)taunigfal=

tigfeit ihrer Jormeu

mufe man freilich auf

einfadje morphotogifdje

@efebe öergidjteu, nur

oon einigen befonberä

auffaneuben ippen
(^207m) .mrf,

fniin hier bie tHebe fein. SBirft bie iüerwitterung gleichförmig in allen

SKichtuugeu, unb fept ihr ba« (äeftein feinen großen SBiberftanb ent=

Igig. 67. ftonigflcin.

gegen, fo entftehen bie fdjönen, regefnmhig gcbilbeten .Sluppenformen, wie

fie manche SKaffeugefteine (ijjorphpre, ©ranite, ©abbro!^ u. f. m.) geigen.

Sinb bie Hlüfte ober gahlreich, fo löfen fich bie ©ipfel höufig in unförmlid)e

Sölodhaufen ouf (Jig. ö<j). f^etfenmeere nennt man fie, wenn fie eine gröjjere
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auäbe^nung erreichen. ®ie große aWeßr^eit ber ^brenäengipfel ftnb na^ iieQ =

merie folc^e itümmer^aufen; nic^t bloß bie @rani^, fonbem out^bte ftolf^

berge, ©erben

im Soufe ber

3eit 93Iöcfe

roeggefü^rt, fo

bilbet ber 3left

oft ©äulenrui»

nen, toie i- ®.

ber ißtöcfen»

fteingranit im SBö^mer ©otb (f. gig. 67) ober ber Sonbftein in ben Sßogefen

ff

($ig. 69. 9)?QtE)en nai^ ^eim.

unb ber fätßßfc^en «Sc^wei^. SWanc^e Sergfpi^en finb fo oerwittert, baß man
— um mit $eim ju reben —
„mittels ^ebeeifen ben gan=

jen ©ipfel fcßteifen fönnte,

ohne einen jufammen^ängenben

feften SSIotf oon einem SKeter

55urt^meffer ju ßnben". 2Rit

SRec^t tragen üiele berfelben

97amen, wie „gouler", „5aut=

„ijaul^om" unb ber»

gleichen. 3n ben ^onen ber oft

fenfrec^t fte^enben fr^ftallini»

fc^en Schiefer finb wilb jer»

riffene Äämme unb fü^n ge»

formte ®ipfe( feßr ^äußg

(5ig. 68), aber eä feßlt aud^

gifl. 70. «u« bem eolorabo»®ebict üwci Itaebnf» (j„ ®eif))ielen oom ent»

sänge im boriiontalen Sanbftein) nad) .t)ai,ben.
gegengefefeteu ®ftrem. ©0 bil»

bet ber lei^t oerwitterbare S^onfc^iefer in ber fpanifc^en Sierra 9?eooba

langgegogene 9iücfen, über bie fi(^ bie beiben ^öc^ften ißunfte (iBeteta unb
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»ff Stäfft, ntldit bif ®btrfiijd)t bte ifRlonbt» grftaltfn.

9Kulal)ncen) faum mertlic^ ergeben, fficc^ieln ©efteine oon öerfc^iebener SBiber»

ftanb^fraft mit etnonber ob, io werben bie fjärteren burc^ bie 3?enoitterung

gleic^fom tjerouämobeUiert, wie gwei braftifc^e SSeifpielc au« ber JJahir in

5ig. 69 mtb 70 geigen. J^ig. 71 belehrt

un« enbtich, welche Stommfonn gebogene

Sebimentichichten ergeugen fönnen.

3n ifiegug auf bie ©ehängeform
unterfcheiben fich bie 'Sebimentgefteine

weieutlich oon ben triftallini)chcn 0chie=

fern. Xer ®öfcl)ung«winfel ift unter

fonft gleichen Umftänben — wie üage=

Lüftung, ®erwittening«grab

unb flimatifchc SSerhältniffe — bei üer=

fchiebenen gel«arten oerfchieben. Seine

gewiffen ©renge, bie^eim bieSWajimalböfchung nennt, gunehmen; wirb

biefe überfchritten, fo brechen bie oberen iDZaffen fchneller ober longfamer

nach, ftürgen herab unb Äamm unb ©ipfel werben erniebrigt. So hoben

bie nach oben fortfehreitenben Schluchten ben urfpriingtich gerabe oerlaufen»

ben ©rot ber Ghur^rften in 9— 11 ^aefen gerfchnitten (gig. 72).

5ig. 71. ©itfielfamm nach 4>eint.

Steilheit lonn nur bi« gu einer

Jig. 72. Sie Churfirften noch ©eim.

5m allgemeinen ift bie SDZojimolböfchung om größten bei Äaltfteinen

unb Dolomiten, Heiner bei Sonbfteinen unb Quorgiten, am fteinften bei

Schiefem. Do nun bei einem ou« oerfchiebenen Sebimentgefteinen be»

ftehenben Serge bie äWoEimalböfchung oon Schicht gn Schicht wechfelt, fo

entftehen ungleichmäßig geneigte Stbhönge mit fog. Sanbftruttur, b. h-

mit flach geneigten Serwitterung«terraffen, bie ben weicheren Schichten

entfprechen (gig. 73). Sei ben friftallinifchen Schiefern bleibt bagegeu

in ber Segel bie fWofimalböfchung ben gangen 9lbhang entlang bie gleiche.

911« eine« ber fchönften Seifpiele nennt ^eim ben Sriftenftocl (in ber

Schweig), wo mit 91u«nahme einer gang unbebeutenben Sinbiegung ber
Susan, 'SboriWe CrMunM. l(i
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iianj(e 3l6()aii3 unter einem SSinfel uon 36" fleneiflt ift. ®ie frifta[Iini=

fc^en Sd)iefer nehmen übrigen^ eine o^nlicf)e ÜBermitterunciöform an, mie

bte Sebimentflefteine, »nenn fie flac^ getagert finb; anberfeitö tritt ouc^ bei

ben Sebimentgefteinen bie S^nnbftrnftnr ;^urücf, menn fie (teil anfgerid)tet,

biinnfc^icf)tig ober fd)ieferig finb.

mu§ übrigen« bemerft werben, baj? bie reirftit^e 93öfrf)ung nicht

immer ber ajiafimolböfchung entfpricht. Sie ift größer, roenn ba« ftiefienbe

SBaffer burd) 'Jtbtragung unb Unterwofehung fo rafch arbeitet, bofj bie ®er»

Witterung nidjt glcidjcn Schritt halten fann; fie ift Keiner im nmgefehrten Jall.

Senfrechte ober überhängenbe SSönbe finb oerhöItni«mäBig feiten nnb ftets

lofal befchrönft; wenn trohbem höufffl folchcr ©rwähming gefchieht, fo

ivifl. 73. Scrioittcninfleicrraficii im ö)lämiidi=fflfbirflc nodi Solper.

tommt bie« baher, baji ba« ungeübte Singe nidjt« fo fehr überfdiöBt, al«

iPöfchnng«winfeI. .^läufig wirb bie iPöidjnng am gofl eine« Slbl)ang« plöplid)

fanfter: ba« finb entweber Schutt ha Iben, bie meift auf trodenem SBege

fich bilbeten unb gewöhnlid) nur unter 3— 10" geneigt finb, ober oom

SBaffer abgelagerte Sdjuttfegel, bie meift einen SELlintel oon 30" erreichen.

Sieben ber regelmöfeigen T'enubation«arbeit, bie ben 5,lerwitterung«fchutt

ju Xhnl führt, um ihn ollmählid) mit .feilfe be« flieftenben SBaffer« in bie

Gbene hinau«;(ufd)affen
,

giebt e« and) fataftrophenartige ®reigniffe, welche

grofte ÜJiaffen auf einmal »on ben Slnhöhen in ba« Xhnl beforbern. Sladj

lange anbauernben IRegengüffen oerwanbeln fich SSilbbüche nur all^u»

häufig in gewaltige Schlamm- unb Sd)uttftröme (fog. SJfuren), bie weite

Ihalftreden iiberfd)ütten. Turd) foldje SDhiren würben j. ö. in ben Sohren

D
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1874 unb 1875 bei 5Rieb im Dberimital 32000ücbm Schutt attfie^äuft.

Seltener, aber noc^ öerbeerenber finb bie Serg^ unb J^eläftiirje, moburc^

bag oft 3o()r^unberte long ange^änfte SJerroitterungämateiial, manchmal

auc^ totoffale, bnre^ ben groft lo^gelöfte oft burc^ unbefonnte

Urfac^en ou^ betn ©leidjgemidjt gebracht, in eine ftür^enbe iSemegung geraten,

ßrbbeben geben häufig SBeranlaffnng baju; bieg roor ber god beim Stbfturj

ber Sc^laggenborfer Spi^e in ber latra (1662), woburc^ biefelbe ca. 3üOm

an §öt)e oerlor, unb beim (äinfturj ber Sübfeite ber SJifladjer 9Upe (25. 3anuar

1348), rooburd^ 13 (Dörfer begraben mürben. ®nt(ang oon Sd)ic^t= ober

SUuftflöc^en, bic gegen bag (J^al einfallen, fönnen nict)t nur lofe, fonbem

and) gc^^moffen abrutfe^en, menn i^re ilot)äfion burd^ SpaltenbUbnngen

gelodert unb i^re Unterlage burcf) ftarfe fKegengüffe ober abgelenfte Ouellen

burd)meicl)t ift. (Der Stiirj beg 9{opbergeg am 2. September 1806, mo«

burcl) oier (Dörfer oerfcl)üttet mürben, ift eine ber befannteften iitataftrop^en

biefer 3lrt. fieiber treten fie in naffen Satiren im (Sebirge fe^r (läufig ein.

Otac^ Slretin f^meben in (Dirol 300000 ÜJknfc^en in fteter Sebenggefa^r,

unb Simonp oeranfd)lagt ben jä^rlid^en Schaben auf burc^fc^nittlic^

eine fDiillion fDtart. (Der Unoerftanb ber ÜJtenfd^en unterftü^t oft noc^ bie

ierftördnben Sräfte, inbem natiirlid)e ÜBiberloger, bie bie j^um fRntf(^en

geneigten fDtaffen ftauen, leic^tfinnigermeife meggeröumt merben. So oer»

anlnpte g. ö. bie Einlage oon Steinbrücfien bei 6lm jenen furchtbaren

iPergfd|tipf am 11. September 1881, ber nicht bloh ben (Dljalboben, fon-

bem auch unteren Deil ber gegenüberftehenben Selpie mit einer Sdjutt»

nmffe oon jehn ÜJtillionen Äubifmeter bebedte. 3n manchen öegenben

fehen fid; fleinere Stutfehungen burch 3ahrhunberte hinbnrch fort. 3n

Dhälern, bie bag Söaffer im loderen iDiaterial auggegraben hat, finb öe=

meguugen ber SDiaffen infolge ihrer eigenen Sdimere eine regelmäßige @r=

fcheinung.

^194. Gegenüber biefen ©ebieten einer träftigen (Deunbntion, mo «»bifte caiuia.

bie Stermitterung ftetg neue 3lngriffgpunttc finbet, giebt cg auch *o^ite ®rb=>

räume mit marmfeuchtem filima, mo unter bem Schüße einer bichten, tief»

greifenben SJolboegctation, bie bie ?lbfuhr ber 93ermittenmggprobufte hi»='

bert, ber ^erfEßunggpro^eß non ben Älüften unb fon^entrifch gegen

bag Snnere beg Jdgbobeng fortfehreitet unb benfelben im Saufe tanger

Zeiträume big ju einer bebeutenben (Dicfe in ein |ianfenmerf oon edigen

©efteingfragmenten
,
©ruß unb fonbigen unb thonigen ÜWaffen oermonbelt,

mährenb ber (Denubotiongprojeß fid) ßauptfächlich auf bie Fortführung ber

dorbonote bcfchräntt. ißumpeltp, ber ouf biefen Sorgong befonberg

oufmertfam gemacht hat, bezeichnet ihn alg fätulare ®ermitterung.

(Die ©ebiete berfelbcn teilt non 9lid)thofen in Utegionen ber Saterit»

16*
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(H«birgifeudi*

tigldt Otunb«

unb iSeib*

man«c.

bt^bu^c^ unb in folc^c bcr lehmigen ^{erfegnng. ®er Saterit, bcr

nur im JrDpengürtcI »ortommt, untcrfc^eibet fic^ oon ben lehmigen ®er=

roitterungöprobuften ber gemäßigten 3one ober ber il)r entiprecßenben ®e=

birglregionen ber roarmen ßauptfacßlicß bnrcß ben ßoßen ©eßalt an

Sifenofpb unb bie baburcß fjeroorgenifene jiegelrote gorbe be8 ^^rreibungS»

meßtei*. 3tn 93orber= unb ^interinbien, im brafüianiicßen Gebirge unb in

Stfrifa Don Senegambien biä jnm Äaplonb ift biefe ®obenart außerorbcnt»

ließ ßäufig unb erreießt ftetlenmeife eine SOZäeßtigfeit big ju 60 m. Sn ber

gemäßigten ßouptfäcßlicß bie öftlicßen Staaten ber Union im

Süben ber bituoialen @tet)^ergrenje oon einer mäeßtigen ißermitterungg*

rinbe, bem ißrobufte be« einzigen UrlooIbeg, bebeeft.

Sn einigen ©ebieten fäfularer ®errcitterung mürbe bag

infolge oon ftfimoänberungen in oorgeftßicßtticßer ober oon 9?ioeou»

oeränbeningen, bie eine erßößte Srofiongtßätigfeit ßeroorriefen, mieber bloß*

gelegt unb jeigt nun eigentümlicße unregelmäßige Dberfläcßenformen, einen

SBecßfel oon Srßößungen unb Vertiefungen, bie bcr Verbreitung miberftonbg*

fäßiger unb leicßt jerftörbarer ©efteine entfpreeßen. Sn ber 3Rongolci gab

maßrfcßeintidß eine ftarte Verminberiing ber ÜUebcrfcßlägc bie Verantaffung

baju. Xie Vegetation ftarb infolgebeffen ab unb ber SBinb bemäißtigte

fieß ber feineren Vermittcrunggprobufte, roäßrenb ber gröbere Sißutt jurücf*

blieb. ®ic ©runbmoränc be« großen biluoiolen Vinneneifeg, bog bag

arftifeße 3lmerifa bebeefte, ßält ^nmpellp nur für bie urngcmanbelte ein*

ftige Vermitterunggfruftc ,
bie oug ber 3f‘l ftammt, alg bie ißolorlänber

uoeß mit einem milben Slimo gefegnet loarcn unb bießte SBälber trugen

(oergl. S. 127). 9Ilg Veifpiel für bie 3crftörung ber fätuloren Vermittc*

runggbeefe bureß Srofion füßrt oon Vicßtßofen '33efan an, mo bcr jeßige

|)ocßftäcßen*Üaterit nur ber Überreft einer einft allgemein oerbreiteten, ju*

fammenßängenben ®ecfc ift.

(grunbiDalfer, (fiuellen unb unttrirbifiße .flülTe.

§ 195. Von ben 9?ieberfcßlägen fließt ein leil oberfläcßlicß ab, ein

iteil oerbunftet, ein leil roirb oon ben Drgnnigmen aufgenommen unb

feßrt erft naeß beren Jobe mieber in ben ftreiglauf beg SBofferg jurücf;

ein Seil oerfinft in ben ©rbboben, bilbet bag ©runbmaffer unb fommt

ftellenmeife alg Cuelle mieber ju Soge; unb nur ein fleiner Vrueßteil mirb

für längere 3cit. oielleicßt bauernb, ber großen SBaffercirfulation (oon ber

Srboberfläcße in bie Sltmofpßärc unb oon bcr Sltmofpßäre auf bie ®rb*

oberfläeße jurücf) entzogen, inbem er bei ber Ummonbluiig mofferfreier in

mafferßaltigc SRineralien aufgebraueßt mirb.
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3Kan nimmt on, bofe non ber jä^rlic^en D'iieberfc^tagsmencje etma Vs
in ben ©rbboben einbringt, nnb groar fann ot^ SRegel gelten, bofe heftige

Diieberfe^Iäge bem ©runbroaffer weniger !Jia^ning jufü^ren, alä fc^roat^er,

ober onbouember liRegen ober fc^metienber Schnee. Sobotb bie ftopiUar»

räume ber oberen Sc^idjten mit SBoffer gefüHt finb, nimmt le^tere« feinen

SBeg in bie liefe, fei eä biirc^ lofe @onb= unb Sc^nttmoffen, fei e§ bur(^ bie

Sprünge unb ftlüfte, roie burd) bie mifroffopifdien ißoren beö feften ©efteing,

bo« eä ot« fog. ©ebirggfeuc^tigfeit burc^bringt. Crogrop^ifdje nnb

teftonifc^e Sßertiäftniffe bebingen mancherlei Sliobififotionen biefe« oflgemeinen

®orgonge^. ÜKit ber Steigung be^ ®oben« fteigt bie 5D?enge beä oberfIäch=

lieh obflie^enben SSofferä, ober biefer Übelftonb wirb boburch aufgehoben,

bah itn geftörten Schi^tbau ber ©ebirge bie 3ah^ Spotten unb Stüfte,

b. h- ber in bo^ innere führenben Äonäte, eine beträchttiche ift.

2;o« nnterirbifche SBoffer cirfuliert enttoeber frei in Spalten unb

^ohlräumen, ober fommelt fich olä fog. ©rnnbmaffcr auf einer unburdj^

lüffigm Seicht, bie meift aus einer Ihon- ober Sehmlage befteht. 2)ie

aKeffungen beS ©runbmafferftonbeS in iBrunnen, bie an oerfchiebenen Orten

ber öfterreichifch’Ungarifchen SKonarchie ongeftcHt mürben, jeigen mit jiem»

lieber Übereinftimmung im fünfjährigen SDiittel ein ü}tafimum im Jrühjahr,

b. h- Jur 3eit ber Schneefchmetge , unb ein ü)Jinimum im ^erbft ober

SBinter. Xiefe Ihoif^the beroeift fehon ben innigen 3uf“mn'fnh“”9 beS

©runbroofferS mit ben 9iieberfchtägen, unb mit ihr ftimmt auch bie 93eob=

aehtung überein, bah regenreidje 3ahre ben mittleren ©runbmafferftanb

erhöhen unb regenarme ^erioben ihn h^robbrüden. 3tücrbingS finb bie

aiieberfehläge nicht ouSfchliehti^ bie ©rnährer beS ©runbmafferS, benn in

ben Ätüften unb ^oren beS ©efteinS cirtutiert and) 2uft unb tonbenfiert

hier im Sommerhalbjahr, roo bie Sobentemperatur bis 30m liefe niebriger

ift, otS bie fiuftroärme, beffen ©ehatt an SBafferbompf. 3tuher ber atmo»

fphärifchen bringt auch wnb ©ecftoffer in bie Ufer»

wonbungen ein (fog. Seihmaffer) unbj bnrehnäht ein gröberes ober

tteinereS ©ebiet 3n manchen ftüftengegenben fällt unb fteigt baS iSrunnen»

nioeou mit Sbbe unb f^Iut; ein 93emeis für baS Sinbringen beS üJieer»

roafferS, welches bnS leichtere Sühwaffer hebt unb finfen macht.

^ 196. ®aS nnterirbifche SBnffer folgt eben fo, wie boS ober»

irbifche, bem ©efeh ber Schwere; unb mich l^aS ©runbmoffer, baS man

irrtümticherweife atS nihenb betrochtet, bewegt fich, fobalb bie Unterlage

nur eine geringe 9ieigung befi^t, gwar tangfmn, ober hoch nad) einer be=

ftimmten 9tid)tung. Schichtenbiegungen unb Spotten gwingen es aber

häufig, feinen SBeg nad) abwärts oufgugeben unb bie entgegengefehte fRichtung

eingufchtogen. 3llS Ouette tritt eS an einem, mandpnat weit oon feinem

CueQ«

HIbunfl.
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Jifl. 14 . Sd)id)tqueIIe (a).

Uripnmc^^ortc entfernten fünfte wieber jii Sage, freilich nic^t immer al4

fdjarf marfierter SBnfferfnben. §öufig be^eii^nen nur ein intenfioercS @rün

ber SKegetation, ©infen, fumpfiger iPobeii ober buntfe e\(ccfen inmitten qU«=

getroefneter gelber bie 0telfe, roo SSaffer au« bem ®oben ^eroorbringt;

in biefem nerfintt e« and) snm Seif mieber in bie (Srbe, um feinen

MreiSfauf oon neuem jn beginnen.

?fm einfac^ften ift ber Sforgang ber Cuellbifbung im ©ebirge, roenn

ba« eingebrnngene SBaffer entlang ben tf)afn)ärt« einfallenben $c^ic^ten

auf mafferbic^tcr Unterlage (j-y in f^ig. 74) bi« jum ?Iu«gong berfefben

fic^ beioegt. Saft biefe fogen. Sd)id)t»

quellen nur an einigen Steffen beS bc»

treffenben Sf)afgebänge« ^eroortreten
, f)ot

feinen örnnb einerfeit« in ben Unebenheiten

ber Unterloge, anberfeit« in bemS?orf)anben=

fein oon Spoften, bie bem äSaffer beftimmte

®nf)nen anmeifen. 3m öegenfoh gu biefen

abfteigenben Cucifen, bie bem Sdjrocre folgen, werben bie ouf»

fteigenben jum Seif bnreh hh^roftotifchen Sruef gu Soge geförbert. 9fnf

mnfbenförmiger n)afferbid)ter Unterlage (xy in ^ig. 75) fann ba« ®runb^

lüoffer entmeber of« Spaft» ober af« Überfaff«quef fe on bie Ober»

fläche gefangen. 3“

, x_Up^-\ erfteren gehören eigentlich

auch bie ortefifchen

Srunnen, bei benen bie

Spolte fünftlich burd)®oh

rung ergeugt wirb. S8er=>

monbt fiub ihnen ouch bie

Cnelltümpel (in monchen ®egenben Seeaugen genannt), welche baburch

entftehen, bah ba« (Srunbwoffer bei fjohtm Stonbe in einer Ißertiefung ber

wofferführenben Schicht ober ihrer Sede, wenn eine fold)e oorhanben ift,

on bie Dberflöche tritt. Sin fold)er Cuelltümpet im grohortigen SJiah

ftobe ift ber Üteufiebler See, ber infolge trodener 3ahre 1865 gang oer^

fchwanb, aber feit 1870 fich wieber gu füllen begann.

ÜKon faht bie genannten Dneflarten häufig unter bem 33cgriff

„öobenquellen" gnfammen unb ftellt fie ben 9lafen» unb ©eftein«»

quellen gegenüber. Sie IRafenquellen fommen ouf fchwer burchlöffigem

(thonigem) ©oben oor, in ben nur wenig SBäoffer einbringt, unb wo baher

ouch Cuellbilbung (wenn oon einer folchen ()i«r überhaupt bie Diebe

fein barf) nur in ber oberften Schid)t ftattfinbet. Sogegen fommen bie

@eftein«quellen oft ou« bebeutenber Siefe, oon wo fie ein fompligierte«

Jgig. 75. 0paItqucne (A) unb llbrrfaliaqiifflc (i?l.
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^fetnjcrt uon epaltcn roiebcr jii lacje leitet. Sie finb f)anptiädj(id)

öeflenben mit ftärter bislo,viertem Sd)id)tenbou eigentümlich.

23ie bne ©riinbmcilfcr, fo finb nncl) bie Cuellen oon ben illieber«

fchlogen abl)üngig. Spalten, bie unter normalen i^erhnltnifien troden finb,

ergießen in feljr naffen fahren bie fog. .önngerbrunnen, bie biefe ®e=

Seid)iinng be^ljalb führen, loeil fie alö 'Jln,^eid)en einer fd)lechten ßrnte he=

trachtet merben. 3n ©egenben mit periobifchem Siegen fließt and) bie 2Uehr=

jnhl ber C.nellen periobifch’; überhaupt befißen nur folche Duellen, bie mit

großen nnterirbifchen ffiafferreferooir^ (,V
'-8. in ber Sföhe oon Seen) in

Ißerbinbnng fteßen, eine gleichmäßigere SBaffermenge.

3n regenlofen (Segenben treten bie Dnellen in meiter ßntfermmg oon

ihrem Urfprnng hcruor. 3n ben Cafen ber Ipbifchcn SSüftc, bereu eine Slette

parallel mit bem Slil ^yeht, loährenb bie anbere ben Sübabhang bc^ cprenöi=

fchen 'ißlatean^ umfäumt, ftammen fie imdi^iHfl l>cm tropifchen Siegen»

gebiet oon Slfrita. Sluf ben mafferbichten Sdjichten ber niibifd)en Sanbftein»

formation fließt baö Siefenoaffer nnd) Slorboften, wo es fid) in einer feid)ten

SJiulbe weftlich oom Siil onfammelt, ba eine fd)wache Slnfbiegnng ber Äreibe»

feßiehten unter ber norblichen Oafenreihe ben Slbfluß ,^um ÜJiittelmeer oer»

hinbert. 'i^ie ältere |)ppothefe, baß baä Seißwaffer bes Slil bie üftlidjen

Cafen fpeife, erweift fid) fd)ün beäßalb als unhaltbar, weil bie Schichten

gegen ben Slil einfallcn.

§ 197. Duellen, bie bem ©rnnbwnffer entflammen, atfo an^ mäßiger i™Mtatur

jtiefe tommen, ho6f« eine Jemperotnr, bie im oltgemeinen ber mittleren

$]lahre«wärme be'g betreffenben Drteg entfpridjt, aber bod) eine fährlidje

Schwnntung jeigt. Slälter finb bie abfteigenben Duellen im ©ebirge, bie

burch Schnee» nnb @letfd}erwaffer gefpeift werben ^ nnb bie nnterirbifchen

Stbflüffe tieferer Seen, bereu ®obenfchidtt befanntlid) nur eine Jemperatnr

oon 4" befißt. SUö warme Duellen ober Jh<^i 'n*^n bejeießnet man jene,

bereu Xcmperotnr bie mittlere Saßreswärme ber ünft on ber Sliwflnßftelle

überfteigt. ü)inn tonn baßer relatio nnb abfolnt warme Duellen unter»

feßeiben, nnb als @ren,\wert bo4 ßöcßfte tßermifd)e Saßre^mittcl im SKeereö»

‘ (Sine anbere ?lrt periobifdjer CueQen ift mepr ptiprifalifä) intereffant qI8 geo»

grap^ifcl) roicplig. iEaju gehören jene, bie, ime bie Sonlana 6f)iftoina im llntercngobin

(3JaI b’?lfia), auf bem ^rinjip bcö ijcberö beru^n, nnb unter anberen and) ber inter»

mittierenbe Springbrunnen be8 9lant=JE)erIeiner ®abeä im .Oegpnüiagebirge, bei bem

bie Jfoblenföure bo8 freibenbe 9Igen8 ift. 9Jur bie (Wepfir*? finb non gröberer iöebeutung

unb merben baper fpätcr cingebenber befprotpen merben.

’ Sie bö(pften, biSber befonnt geroorbenen falten Cuellen liegen nad) einer 3“=

fammenftellung Bon Scplagintmeit in übet 5379, im ^imalopa 4852, in ben 91nbeo

4732 unb in ben SUpen 3182 m bod).
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nioeau (HO") annc^mcn.* 3^re ^ö^ere Temperatur öeweift, bofe fte au4

bebcutenben Tiefen tommen; fic finb ba^er auc^ in ber 9?egef wafferreit^cr

unb weniger oariabel ol^ bie anberen Ouellen. Sin tief f)inabrcit^enbe«,

oertifale« Spoltenfpftem ift bie ©runbbebingung ber Ti)ermenbUbnng, unb

biefe ift bn^er an größere TiiStotationen gebunben. SBenn milfanifc^e

Tiftrifte, oft oud) längft erlofc^ene, an mannen Cuellen befonberä reic^

finb, fo finb bod) bie Thermen nic^t alö Segleiterfc^einungen pultanifc^er

Sßorgänge aufjufaffen, fonbern beibe finb SBegleiterfc^einungen beträd)tlic^er

©c^ic^tenftörungen. Tai)er entfpringen ^ei^c Queüen auc^ bort, roo eä

nic^t ju oultanifc^en 3tuöbrüc^en tarn. Tarauö crtlärt eö fic^ auc^, bafe

bie in ftarf bi^tojierten ©egenben häufigen ®rbbeben oft bouernb bie

Temperatur ber Thermen oeränbem, inbem fie tiefere ©palten entroeber

öffnen ober fd)lieBen. Turc^ ba« üiffaboner ßrbbeben (1755) mürbe j. S.

bie Temperatur ber Soniginquelle ju Sagnereä be Jiiu^on in ben ifJprenäen

oon ca. 8 auf 50“ crböl)t, unb anberfeitö ocrmanbelte ba5 Srbbeben oon

1660 bie Tljcrmeu j(u iSagnnres bi Sigorre in falte Cuellcn.

§ 198. Slod)enb Reifet C.uellen fommen nur in onlfanifdjen ©egenben

oor. ©teigt i^rc Temperatur über ben ©iebepunft, fo oermanbeln fie fic^

jum Teil ober gang in Tampf, mie bie .ftarapiti auf iReufeelanb. Tie inter«

effanteften ®rfd)cinuugen biefer Slrt finb bie @epf irö, intermittierenbe ©pring»

quellen, bie große Quantitäten Äiefelfinter um ißre SDiunbungäftelle ab=

feßen. Tabureß entfteßen allmäf)lid; fanft anfteigeube «egel mit einem

flacßen SBeefen in ber SKitte, auf beffen 33oben ein cplinbrifcßcr ftanal

rnunbet. ßingeßenb mürbe eigentlicß nur ber große ©epfir auf 3«lanb (gig.

76 11 . 77) ftubiert, unb in
le-ssm^

biefer öefeßränfung liegt ein

großer 3)iangel oller big»

ßcrigen Srtlärunggocrfut^e.

Ißor ber Eruption ift fein

&ig. 76. ®utcp)(pnitt bci> groften (^(1)9^ auf Solanb 93ecfen mit trpftollßellem,

in ben natürliipcn 5>imenfioncn. (Wit punfticrlen St» ptäulicbarüneui SBoffer oe^

füllt, beffen Temperotiir (naeß

einer neueren iSeobai^tung

oon SBalter) oon 86" an ber Cberflacße big 130', j" am iSoben ber ÜRößre

5i
^/**'**»*w>»^'

nien finb bie ^ppot^ctifepen fgurtfepungen beS ©ciifir^

?IppQrnte6 nnd) 2«ng angegeben.)

' 3u ben bcibcflcn CueQen gebären: Slgunä be lo8 Irincberaä (Stej;ico) 97°,

91guaS be öomangiUoä bei Queretaro (9Refico) 96-2°, bie Duellen Oon ^ammam»
9Re8tl)utin im oIgerifd)en 91tla-} 95°, bic DufUc Don ÜRanitarn (3entralaficn) 94-4° :c.

5n SRittcIeuropo: Surtfdieib 77-5°, Jtorlbbab 75", ffiiebboben 70“, Soben-Saben 67-5°,

Cfen 64°, 9)lcbobia 64°, Staepen 57 -5°, 6ina 56 •3°, 2cuferbab 50-2°, leplip 49.4°,

fflaftein 48°.
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iinb gleichzeitig auch in jeber Schicht bi« zum ,»^eitpunfte ber

ßniption fich fteigert. heftiger untcrirbifchcr ^lonner fünbigt ben ?[u«bruch

an, bo« SBoffer beginnt zu itmtlen, fleinere öruptionen erfolgen, enbtich

fchieBt ein ®trat)I h^iftcn SSoffer«, ca. 3 m ftarf unb über 30m bocf),

Don Xampfmolten umgeben unb manchmal auch üon Steinen begteitet, herDor.

SSon .ßeit zu 3®*^ fd)eint ber Strahl einznfinfen, aber immer roieber erhebt

er fich- 'JJach ca. 10 9JJinutcn fällt er enblich in fich zufammen, ba« ®affin

ift leer unb nur bie Steigrohre ift noch bi« 2 m unter ber Cbcrfläche ge=

füllt. 9Jach einer ^aufe Don

24— 30 TOinuten mieberholt

fich biefe« impofante Schau»

fpiel in ber eben gefchilberten

IReihenfoIge.

G« ift flar, bah 2>ampf

bie SBaffermaffe im ftanal

emporfchlenbert, unb bie Der»

fchiebenen Grflaning«Derfuche

meichen nur in ber Eingabe ber

Crtlichfeit, roo bie erfte 2;ampf»

entmicfelung ftattfinbet, Don

einanber ab. Sunfen, beffen

:pppothefe allgemeine Slnerten»

nung fanb, Derlegte fie in bie

Ü)?itte ber Steigrohre; unb in

ber !Xhnt hoben and) bie neue»

ren ÜKeffungen SEBalter’« be=

ftütigt, bah h>«r ®or ber

Griiption ba« SSaffer bem Sie»

bepunft’ am ndchften ift. 3n»

folge fortgefehter Grhihnng oon

unten mühte e« hier — fo meint SPunfen — einmal zur ^fampfenttoicfelung

fommen, bie eine Hebung ber oberen äBafferfäule betoirft, unb fo burch

®erminberung be« ®rucfeS bi« zum SPoben be« Äanal« fortfdjreitet. ^^ie

ÜKöglichfeit eine« folchen iPorgange« hot in jüngfter 3ed 2ang beftritten.

3n einer Don unten eriDürmten SBafferfaule muh burd) Strömungen ein

SBärmeau«gleich ftottfinben, unb e« fann unmöglich eine ^ortie ihren

Siebepunft erreichen, roährenb bie barüber befinblidje 9)Jaffc nod) weit

‘ ^fanntlicf) fteigt bet Siebepunft mit bem Snidc. 3ni Borliegenben galt bc=

tragt er an ber Cberflädie be« SZoifin« 98-9° unb nm 93obcn ber iHöbre \96'V‘.

gig. 77. Ser grofee ©epfir nach gutb«.
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baüon entfenit ift. Sang oerlöjigert bof)cr ba^ @ei)firrof)r (S^ in 76),

läßt bie (Srroönmtng non //^ miggcben unb ben ®nmpf in bem 3ioi)re S^

fic^ cntwicfeln. fomint cs jnr Xampfbilbiing in loo ber Äodj»

Vuntt om tiefftcn ift. 2}qs SBaffcr in ber Stcigröf)re ipielt nur eine

Vaifine 3ioUe, cs bilbct ben i)i)brau(iic^en i^erjcfjhife ber l^orric^tnng, ber

enblid) burc^ ben $Qtnpf ^crauägcfc^fenbert wirb. Öefinbet fid) and) bei

iV ein SBänne^erb, ober ein weniger intenfioer als ber bei fF, fo wirb ber

J^orgnng nur üerj'tiirft. lic 'Beriobijität erflärt 2nng burd) bie Slnna^inc

eines jweiten 0paItenii))'tcmS (Sj), baS bem Snnnl nac^ bejfcn ©ntleerung

falteS SSafi'er sufü^rt. 'JlnS ben Sc^wontnngen nnb ber Jemperatnr biefeS

3nfIn|feS erflarcn fic^ nngejwnngen bie tl)atfäd)lic^ bcobadjtetcn llnrcgel»

mäfjigfeitcn ber )ßeriobijität. ®ie Toner ber ^Vriobe ift nnc^ bei oer-

fdjicbenen @ct)firS eines nnb bcSfelben ©ebieteS oerfd)icbcn, unb neben

ihnen gibt eS onch mit warmem SBaffer gefüllte 93affinS, bie bereits in

Sinheftonb oerfeht finb.

^\n 3slanb ift neben bem fd)on genannten grofjen @ci)fir ber 0trotr,

ber erft 1784 wöt)renb eines SrbbebenS entftanb, am befannteften. 9Jod)

großartiger ift biefeS fJ3l)änomen im fliationalpart im J^lfengcbirge (am

oberen ?jellowftone unb SDJabifon) cntwidelt.

Tompfgucllcn, ®ct)firS unb ßeißen Clneüen; im oberen ©cgfirgebict om
f?euerlod)fluß werben SBofferftrahten oon 70— 80 m unb Tampffäulen ooii

800 m ^öße cmporgefcßleubert. Tiefen beiben 58cj(irfen tonn fid) mir nod)

bie 9?orbinfeI oon IReufeclanb on bie Seite ftellcn, wo aber leiber in ben

leßten 3ot)ren oiele ber feßönften ®ei)firS auSgetrodnet finb unb )Reu=

bilbungen immer feltencr werben. Sinen wunberbaren 3lnblict bieten nament*

ließ bie terroffenförmig oufgebauten, marmorweißen Äicfeltuffablagernngen

beS leterato. TaS ©«hfirpßdnomen ift ober auf bie brei genannten

Ipontrtgcbietc nießt befeßrönft. ÜRon ßnbet eS noeß in Salifoniien, nörblicß

oon San f^rwicii^co
;

einen ©eijfir in 3apan ßat ftnnße befeßrieben, unb

im i^aßre 1882 entftanb ein foteßer (oon 26 m $öße) infolge oon Soß^^

rungen amß bei St. ßtienne in gfni'ficitß-

§ 199. SBie an ber Cberfläd)c unb in ben 9iißcn unb SUüftcn bcS

^clSbobenS baS foßlcnföurcßaltige äöoffcr ;\erfeßcnb wirft, fo oueß auf

feinen weiten untcrirbifeßen SPaßnen. 3ebe nuede ift baßer mit feften

Söeftonbteilcu oerfeßt, unter beneu Gorbonatc, Sulfate unb Gßloribc bie

.'Oauptrolle fpielcn. ' Ter SKinernlgeßalt ßöngt äunöd)ft oon ber 5öefcßaffen=

‘ 3c und) bem .ttttlfgcßnlte uiitcrid)cibct man fiovteS unb mcießeS ©nffer. $nrtcc',

b. 6. flarf fnlfbaltiflcS SBaifer ift betnnnttid) jum SBafeßen unb sunt Soeßen ber 5iül)eu=

früd)te nidjl geeignet.
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t)eit be« 3)?uttevflcftcinö ob. 3n ßtigloiib i'inb jene Cucüeii am reinften,

bie ouö bem ©ronit unb ©ncifs tommen; i^nen ,yinäd)ft fominen bie ans

bem Silur nnb Äotjlenfanbftein ftommenben; am meiften Oeninreiniflt

finb jene, bie i^ren SiJecj burd) ben Xuasfalt unb bnrd) bo« ^Jiluninm

unb 3tIluoinm nehmen. Unter fonft cjleidjen Umftönben finb X^ernien

reid)er on feften öeftonbtcilcn, nlä falte Cuellen, mcil mannet Söoffcr

eine cirößere Üöfung^fraft befijjt; bod) ßiebt cd and) oerböltnismngig reine

I^crmen, loie bie oon ^iföfferä, ©aftein, ipiombimö nnb i'ürinio.

3e nod) bem oorf)errfd)enben SDtineralge^olt unterfd)eibet man ftalf=,

Stiefel', Stabl', 'i)tatron=, 2d)mefeU, Soolqncllen u. f. ro.; finb bie ünellen

fef)r fotjlenfäurereic^, fo nennt man fie Soncrqucllen. ®iele bon ifinen haben

roeqen ihrer ^eilfraft große ®ebeutnng, einige loirten fogar auf bie Ober'-

flädjengeftoltung ein. Tnö gilt haubtfödjlich oon ben folt= nnb tiefeU

fönrereichen Cuellen; leßterer, bie ftet>j heiße Cuellen finb, haben mir

bereite gebacht. 3)ic erfteren lagern Irabertin, oft in großer ültäd^tigteit,

ab. 3luö Italien finb biele ®eifpiele babon befannt; am berühmteften

finb bie 9lblagerungen beg 91nio bei liuoli. an ben Ufern modjfenbc

9Johr roirb infruftiert, ber Schoum be^S SBafferfattg bilbet Stalaftiten, unb

bie tiefe Sdjlucßt, in bie er fich ftürjt, befteht aus honjoutalen Schichten

non Juffen unb Jrabertin oon 120— 150 m Üfiächtigfeit, ift olfo jum

großen Jeil auch 9lblagerungäprobuft beg flfluffcg. 9?och weit groß=

artiger finb bie Jraoertinbilbungen ber Cuellen ouf bem fleinafiatifchen

^loteau 98ambuf'ftolaffi in ber Stahe ber alten Stobt ^ieropoliä.

§ 200. Die chemifche Srofion ift jmar überall thötig, aber oon her=

oorragenber Sebeutung für bie Cberflöchengeftaltnng ift fie hoch nur in ge*

miffen Stalf» unb Dolomitgebieten. Die3 gilt hanptfächlich bom Äorft, melcher

fich oon ber fiaibacher ©bene über 3ftrien, Dalmotien, ®oönien, bie Jperje»

gomina unb Sllbanien biö nach ©riechenlonb erftreeft, mesholb mon jeßt alle

hierher gehörigen ©rfcheinnngen unter bem Sianten Slarftphänomen ju»

fammen^ufoffen pflegt. Da« ©harafteriftifche beäfelben befteßt borin, baß

bie ©rofion hauptföchlich unter bie Cberflöche oerlegt ift, moburch eine

ftorte äerflüftung unb Durchlöchening beg ganjen Derroinö erjeugt mirb.

Die befanntefte Starftbilbung finb bie ^ößlen. 3nbem ba^ unter»

irbifch cirfulierenbe SBoffer Stolf ouflöft unb fortführt, merben bie Stlüfte

immer mehr ertoeitert ober leichter jerftörbare Schichten ;;mifchen roiber»

ftonbäföhigeren fortgeführt; fo entftehen im Saufe longer ^«i^äume grö=

ßere unb fleinere §ohIräume, bie man füglid) als unterirbifche Dhöter

bezeichnen fann. 2Bie in oberirbifchen Dhälern mechfeln auch oft

©ngen unb SBeitungen, ßnbet mon ouch h^r ^cen nnb 3Bafferfällc. SBenn

biele ©rotten feine S^äffe beherbergen, fo ertlärt fich boraus.
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bofe bie Sröffnung neuer ftlüfte (j. 93. infolge oon ©rbbeben) bo« SBaffer

non feiner urfprünglic^en SBo^n abgelenft bot- ^öufig mfinben $eiten»

böblen in bie ^Quptböf)le, wie 9?ebentböier in bo« ^aupttbal, ober bie

^^weiggönge eine« ©rottenfljftem« finb nur üerlaffene SBege be« ,^oupt=

fluffe«. 5Wancf)e ©rotten beftetjen au« mehreren, ftoctförmig übereinanber

liegenben f)öblen, bereit unterfte in ber Sieget oon einem 93aibe burd)ftoffen

wirb. Sin berühmte« Seifpiel biefer 9trt ift bie Sueger ©rotte in Srain.

(^ig. 78. 3(u8 ber ftbeteberger @)rotte in ffcain.

Sinb bie $öhten einerfeit« ein "ißrobuft ber jerftörenben ftxüft be«

SBoffcr«, fo finb fie anberfeit« and) ber Sihauplah oon 9leubitbungen.

Äie« iinb £ehm werben oom fliefeenben SBoffer obgelagert, wöhrenb bie

Iropffteine oon beni burch bie ®ecfe fidcrnben 9legenwaffer gebilbet werben.

35iefe« fcheibet ben Äalf, mit bem e« fiih auf bem 2öege betaben hat. bei

ber ®erbunftung jum Seit an ber iJede, ^um leil on bem gerabe borunter

tiegenben ißunfte be« 93oben« ou«. ®ie herabhöngenben 2ropffteine ober

Stotoftiten unb bie oom 93oben auffteigenben 0totagmiten oereinigen fi(h

enbtich bei ungeftörtem 2Bach«lum ju Söuten (gig.78). Uleben ben

unb Regeln, bie tropfen um Iropfen ihre Sntftehung ocrbonfen, giebt e« ouch

fchwommortige Roltbitbnngen, bie au« größeren 933affermengen obgelagert

finb, unb oft einen zauberhaften 9tnbtid gewähren, wie z- 93. bie Süraperien

an ben 9Bönbcn, bie bnrch ’Jiieberfchtäge au« ben Überriefetungen ber SBanb*

ftächen entftehen. 3ft ber ftotf rein, fo finb atte biefe iöitbuugen waffer»

hett; häuf*9 werben fie aber burd) 23eimcngung oon SJletoüofhben , be=

fonber« oon Sifen, gefärbt. 3n ben fog. Si«höhtcn oertritt Si« bie

Stette be« Iropfftein«.
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§ 201. 3JJit ber §öf)lcnbifbunc\ ftc^t bie Srit^einung tierfc^totn*

benber Jfüffe, bie nac^ einem Icingeren ober für.^eren unterirbifc^en i]auf

als mächtige Quellen wieber ^eroortreten
,
im innigften 3“f“>nnten^ange.

®ic unterirbifc^en ftanole bat mon fidb ali^ eine Üleibenfolge oon §öblen=

fammern oorjuftellen, bereu Sebeibemönbe halb toloffole 2borc bilben, oon

benen niancbe febon jufammengeftür^t finb, balb bid auf ben SBafferfpiegel,

ja fogar unter benjelben binabreicben. ®er Warft ift anberorbcntlicb reich

an berartigen Srfebeinungen. 6in braftifebeS 8eifpiel bietet unä ber

2oibacbfIub (f^ig- 79), ber al« )(Joif feinen Slnfang nimmt, bann bei

5ig. 79. l^lubfQftcm bet Saibacb in jhrain, nach Utbab.

Dbtrirbifcbe, untetirbifi^e Slufiläufe.

Slbclöberg in bie berühmte (SJrotte eintritt, alä Unj toieber ju löge fommt,

abermolö oerfcb»oinbet iinb enblicb unter bem Flamen Saibaib alö febiffborer

5Iub bo« oberfroinifebe 2b°lbecfen betritt. SBon ben 85 km feiner ®e=

famtlönge fommen 20 ouf ben unterirbifeben Öauf; in gleicher SÖeife oer=

holten fteb auch oiele feiner 9?ebenflüffe. ®a§ 18erfcb>oinben gefebiebt ent«

loeber plöblicb in eine Spalte ober in eine im 9?ioeau ber Jb<iffobff M
befinbenbe §öble.

®8 gibt auch fjlüffe, bie niemals ju Sage treten unb unterirbifcb in

boS 3Reer münben. 9ln folcben Stellen ift baS Seemaffer oon geringem

8erf4n)tn*

benbe

unb p«rlobi{d)c

Seen.
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Tolinni unb

Ilialltfftl.

Äalggc^olt. ®ir begegnen biefem ^^änomen an aßen Äafffüften. 3n ben

bnlmatinifc^en ©einäffern l)at j. SB. bie ,^xrlbo^®Epebition boä SSor^anben»

fein jo^Ireic^er ®runbgue(len feftgeftellt. SSte Oiiefle non EanneS inünbet

162, bie oon SWemo 190, bie am St. SDiartin fogar 700 m unter

bem SDJeere^nioeau. 9tnbcrfeitä tritt qu(^ baö 3)tcermaffer in bie Ätüfte

beä ftaltfteine^ ein unb bricht nac^ unterirbifc^em Saufe al^ ClueUe f)eroor.

SBefannt finb bie beiben Oueßen bei 'Jlrgoftoli auf iteb^olonio, bie ftarf

genug finb, um fOfüIilen ju treiben; einen öf)n(ic^en goH t)at öon Sorenj

in 3ftrien beobacf)tet.

.^ier mag nuc^ ber pcriobifd)en Scenbilbung gebucht merben. ®er

^irfni^er See ift baburdj ^ur Öerü^mtf)eit gelangt, aber e« uerbient er-

roö^nt ^u werben, ba§ aud) ber Sübabtjang beä ^arj im SBauemgraben

ober §ungerfee einen ^enbant baju befi^t. 2)aS feebilbenbe SBaffer fommt

in aßen gäßen ^auptfäc^Ud) oon unten, auS ben mit @eröß bebedten

Spalten unb Söd)ern om gug be8 ©ebirgeö ober om SBoben ber jeit»

meilig mafferbebedten 2f)alebcne, unb oerfc^minbet bann and) roieber in

benfelben. 3lße biefe Sauglöc^er füljren noc^ Jie^e ju einem oerti-

faleu Spaltenfpftem, baS eiuerfeitö mit unterirbifdjen SBofferbetjöltern,

onberfeitiS mit ber Cberflödje in SBcrbinbung ftef)t. SBei ontialtenbeu

fliegen ober bei St^neefdjmelje merben biefe Slbern mit SBoffer gefüßt,

unb au3 ben in tieferem fUioeou miinbenben muß bann ba^ SBaffer nac^

bem @efct5 ber tommuiüjiercnben ©efäfee beroortreten unb ba« Iljal er«

fiißen. SBirb bureb irgeub ein Ereignis bem SSaffer.cin anberer unter«

irbifdjer 3Seg augemiefen, fo fjört bie Seebilbung gan^ auf, mie in ber

Ebene oon SBerboIetfd) in Kroatien ober mie auch in mond;cn fteffettbätern

oon 3nnertroin.

§ 202. 9licbt blob bie Cberflädjc beä iiarftplateauö, fonbern au(b

bie 5lbl)änge ber 'llerge finb mit triebter« ober feffelförmigcn SBertiefungen

5ifl. 80. ®oppclboIine bei Seietf^c im Stnrft

nad) 91cl)cr.

bebedt, für bie bie beutfd;e

S5Mffenfd}aft bie flooenifdje

SBejeidpning SBolinen an«

genommen bot- Sie treten

oereinjelt ober gefeßig auf,

unb finb böufig fo biebt neben

einanber, bafe bie Äarftober«

flädbe in ber Ibot einem blat»

temarbigen ©efidite, momit mau fie fo oft oerglicben bot, äbnlicb febeint.

Xie f^orm biefer Söd)er ift balb frei«runb, bolb unregelmäßig, ihre 2iefe

oariabel, ibr fCurcbmeffer im Irieftiner Äarft gemöbnlicb 50—75m gro|.

fllacb unten fteben fic burd) Spotten mit Jpoblräumen in SJerbinbung;
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freilich finb biefe Sionök oft obcrfläcblit^ mit nad)ftiirjenbcm ©cftciii ober

©eröüe oerftopft, aber nie fo bermetifd) oerfc^loffen, bnjj nic^t bnS 9iegeit=

roaffer fofort in benfclben ocrfc^roinben mürbe.

SlJan ift allgemein ber 9Infi(f)t, bnß bie Xotinen bnrrf) ßinbrüdje ber

Xerfe unterirbifc^er .t)ol)tränmc, bie man fief) aber nidjt als plöplidje Sin»

ftür^e ber gan.^en Xeefe beiden l}at, entftanben nnb bann burc^ bie DJieber»

fc^täge mannigfad) mobelliert morben finb. Der roeftlic^e 3lrm berißlanina»

grotte mirb oberflächlich bnrdj eine Dolinenreihe gefennneidjnet, mit ber bie

Drümmeranhäufnngen in ber §öhle genou forrefponbieren. Sitten Dccfen»

einbrud) erlebte Dr. 3ofef in ber ©rotte Solcja jama om 9Jano^, unb

bie iSilbnng eines Drichters^ mnrbe 1870 beim Srbbeben oon iUana be»

obad)tet. 3Jad) 'ßilar geht im froatifdjen ©renjbe^irte bie 'Jieiibilbung

oon Dolinen fo rafch oor fich, bah mandjer iSemohner, ber nadj einigen

Jahrzehnten mieber in feine §eimot fam, biefelbc toum mehr ju erfennen

oermodjtc, benn fiänfer maren infolge oon Srbftürzen oerlegt, neue SBege

roaren gebahnt, Dbftgärten maren oerfdjmnnben.

3n ben Sigentiimlichfeiten ber itarftbilbung gehören enblid) mich bie

allfeitig gefchloffenen, trogartigen Seffelthäler. SSenige hoben eine freis»

ähnliche Jorm, bie meiften finb longgeftrecft nnb oft oon bebeutenber Ülu^»

behnniig, mie bie 60 km lange Dhoköene oon Üiono in iÖosnien. Jn

iibenoiegenber fDtehrzohl ftreichen fie, parallel mit bem ©ebirge nnb ben

Schichtenfalten, in norbmeftli^er 9iid)tung, nnb bamit hönfll ouch ihfc

reihenmeife ?lnorbnung zufammen. Die fvlnffe, bie l)iiiönrd}ziehen, bilben

fich kils burd) oberflächlichen ?lbfluf), teibJ tommen fie oik ,^öl)kn, aber

in allen Jölkn oerfdpoinben fie mieber im '-Boben. Die ed)ten ilarftthäkr

beftehen nlfo amS oberirbifchen (Äeffelthäkr) nnb nnterirbifdjen ißartien

(fiöhkn). Sobnlb bie Dede ber leckren zu manfen beginnt, bilben fid)

entlang ihrem 'Verlaufe Dolinenreihen
;

enblich ftnrzen nusgebehntere ißartien

ber Decfe ein, nnb bas nnterirbifche Dholftüd ocrmanbelt fid) in ein ober»

irbifcheg. Überrefte ber Dede bilben fog. natürliche IBrüden, bie mon

in Zlalfgebirgen mand)mal antrifft. Doch merben ilrüden biefer 3lrt and)

bnrd) heiabgeftürztc, grope Jelsblöde gebilbet, bie fid) z>uifd)cn ben unteren

Dholmänben eintkmmen; nnb eine britte Sntftehnng^art, bnrd) Übermnehe»

rnng ber Draoertinablagerungen, l)ot Äcller an einem IBeifpiek aus ber

^rooinz Umbria erläutert.

§ 203. SBenn alle befchriebenen ißhöuomenc im Zlarftgebirge mit

einziger Sollftänbigteit zu einer geographüch hud)bebentfamen ©efamt=

mirtung fi^ oereinigen, fo fommen einzelne bcrfclbcn bod) auch in zohl’

reichen anberen Äalfgebieten oor. Durch groben ^öhknreichtum zeichnet

fid) z- ®. ber Jurntalt bes SBihurgebirgeö, ber Jura» nnb Sreibetnlf ber

SnSteitunfl

M fiarltoW-

nomois.
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‘aBaffmnnige.

'j^i^rcnäen unb ber granc^e=Gomtd au§. ©rotten unb unterirbifc^e

befi^t ber beoonifc^e SlQlfjm3 üon SBeftfoIen. Unterirbifc^e J^üffe finbet

man qhc^ im Departement SJfanc^e nnb in ben jiiraffifc^cn Deiten ber

Departements Üot nnb 3luepron. Die eorfliie, bie auS ber ©rotte oon

S^ouclufe fommt, ift ein nllbefannteS öeifpiel biefer 9Irt. ©in Deif ber

Soire oerjc^winbet bei Saucerre im Sreibegebiet unb fommt in ber 5fö^e

oon Dtioet als Üoiret mieber jn Dage. Dolinen bejeic^nen i^ren unter»

irbifc^en üauf, ebcnfo wie ben ber gtüffe, bie im filurifcfjen Äalt oon

Siolanb unb ber 3nfet £fel oer)t^n)inben. Dolinenbitbungen tommen oucf)

im 3ura, im fübtic^en 5™nfreid), im englift^en Äreibegebiet bei 9}ormic^

unb im roeftlid)cn Soltan oor. 9lu§ereuropäifc^e ®eifpiele fint> feftener.

DoS Sreibegebirge oon ^aläftina unb baS norbameritanifc^e Salfgebirge

oon fientucfp' ^aben ^ö^fen unb unterirbifc^e ^iüffe. Dotinenbilbungen

in SBiSconfin fjat fürjlic^ Strong bef^rieben. ©rottenreic^ finb auc^ baS

ftolfgebirge groifc^en bcm SRio baS ®eI^aS unb bem 'Jtio ijJaroopeba in

®rafilien unb ber füböfttic^ftc Deit oon Sübauftrolien
,

loo ebenfoHS

Dric^terbitbungen häufig finb.

SBorum baS fiarftp^änomen nicf)t in allen ifalfgebieten gleidjmöfeig

auSgebilbet ift, ift nod) toenig erforfc^t. Sein IBorfommen im ^origontal

gefc^ic^teten '^tateau oon Siolanb betoeift, bafe fyaltenbilbung feine §aupt=

bebingung bafür ift. 3tlS eine foId)e begeic^net ^eterS baS SSor^onbenfein

einer toafferbic^tcn Unterlage, bie ben ?lbgug ber ©eroäffer in allgugrojje Diefen

oer^inbert. „Die ftalffteinftufe"
, fäfirt er weiter fort, „muß ober oucß,

einigermaßen gerflüftet, in genugenb großer SluSbeßnung unb genügenb

lange bloßliegen, um ben einfintcnben unb einfidernben ©ewäffern ißr

Spiel gu geftatten." @S barf übrigens nicßt oerfcßwiegen werben, boß

oucß in ©efteinen, bie ni(^t birett im SBaffer löSlitß finb, ^ö^len oor»

tommen. 3u biefen aHerbingS feßr feltenen göllen ßoben wir eS mit

Spalten gu tßun, bie nic^t burc^ d)emifcße, fonbern burc^ mec^anifcße

Srofion erweitert würben.

Das fließenbe WalTtr.

§ 204. Die üuellen, baS oberflächlich abfließenbe SRegenwaffer unb

baS Scßmelgwaffer beS ScßneeS unb ©ifeS oereinigen ficß fcßließlich gu

SBafferfäben, bie wir je nad) ihrer ©röße olS ®äche,

Ströme gu begeichnen gewohnt finb. Dem ©efeh ber Schwere folgenb,

ftreben fie inSgefamt bem tiefften 9fioeau ber Srboberfläche, bem SIRecreS»

' ®ie berüfimtc ?Jtammutböf)Ic mit 223 Scrjioeigimgen unb einer (Scfamtlünge

oon 220 km.
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ntüeau ju, wenn aud) nic^t alle baö ^iel erreichen. 3n regenarmen ©egenben

ift i^rc SSoficrmeiige jii gering, olö baß fie ber lUerbunflung SBiberftanb

leiften fönnten, unb fo finben fie ein öorjeitigeö Snbe, inbem fie entweber in

einen 0ee münben, ober, in ben ®oben cinfidern, ober, oon ber Sonne auf^-

ge^eßrt, fpurlo« ocrfd)n)inben. 'Jlur größere Ströme, mic ber äg^ptifeße 9iil

ober ber ©npßrot nnb Sigrid, bereu Duetigebiete in einer nieberfdjlagörcicßen

3onc liegen, ober bic bnreß bie Scßmeljirnäffer feßneereießer ^odjgebirgc er»

nößrt loerben, bringen fiegßoft bureß SBüflenbiftriltc bi« jum fDieere bnrd).

^l!ie jäßrlicße ^eriobe (5ig.81)unb bieSeßwantungen be^SBaffer»

ftanbeä ber f^lüffc werben in nnferen (Segenben, wo fein fDJonat oßnc ÜHegen

oergeßt, meßr bnreß lofalc Ißerßältniffe, alg bureß bic SJJieberfdjlöge bebingt.

So oerßält fieß noeß $agen bie geringfte SBaffermenge jur größten beim

iKßcin on ber ßollänbifcßen

örenge wie l:6-6, bei ber

SDiofel oberßalb 50feß wie 1 : 98

unb bei ber iJoire bei Sriare

mie 1:312-4. 2?iefe

finb freilid) nießt gang fießer,

aber immerßin leßrreicß. ®ic

Urfaeße ber ftarfen Seßman»

tung beö SBafferftonbeö ber

Boire ßaben wir ungwcifelßaft

in ber fortfeßreitenben Gntroal»

bung ißreg ©ebietcö gu fließen.

' ®ie Seobaeßtungen an ben

forftließ»meteorologifeßen Sta»

I

tionen in Sapern ergaben gwor bic Unrießtigfeit ber Weit oerbreiteten 9ln»

' fießt, baß ber SBalb bie ^Regenmenge erßöße; aber anberfeit^ ift e^ ebenfo

fidjergeftellt, baß im SBalbbobcn meßr SBaffer einfiefert alö im freien gdl)#

baß alfo mit ber Gntwalbung bie 3Rcnge be^ oberflädjließ abfließenbeii

SBafferiS gu» unb bie .ßaßl ber Cuellen abnimmt.

fRegenguffe miiffen baßer bie möißtig onfdjwellcn, wäßrenb in ber

ißeriobe beä Riebrigwafferä bic Grnäßrung bureß bie Cuellen gering ift.

Vlm SRieberrßein ift bic jaßreiSgeitließc iöertciliing ber 9Jieber|eßläge eine feßr

glcießmäßige, benn im Sommer, wenn ber Spiegel anberer f^lüffe beträeßt»

ließ finft, erßölt er reießließe ^wfcflüife oon bem fcßmelgenben Seßnee ber

?llpen. 3lußcrbem wirfen aueß Seen unb llfcrfümpfe alä SRegulatoren,

inbem fie gur großer SBafferfütle einen Ißeil beg SBaffers gurüd»

beßolten, um ißn in ber Srodengeit langfom wieber abgugeben. 5)aßer

ift bag ®erßältniä beä tiefften SBafferftonbeä beö ülßeinä gum ßöeßften

6upan. Sibtunbe. 17
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oberhalb beä Sobenfeeö in ©raubünben =1:70, bei ®ofeI aber nur

= 1:14.

$oc^= unb Sliebrigmaffer treten bei großen Strömen nid^t an allen

Orten gleichzeitig ein. 58om SBobenfee bis Setfeh erreicht ber 9?hein feinen

höchften Stanb im Suli, teenn ber Schnee in ben 9llf)en fchntiljt, Don

Sacharach abwärts aber (wie bie SBefer) im f^ebruar, Weil hier bie 9Jeben-

flüffe burch bie Schncefchmelje am ®eginn beS frühlings anf^mellen.

Sn ben fubtropifchen unb tropifchen i*änbem tritt bie jährliche ^eriobe

ber ^lußhöheit natürlich fchärfer herPor, als im allgemeinen in ber ßone

ber gleichmäßigen Siiebcrfchläge. ®ie fpanifchen ißloteauflüffe, bie im grüh'

johr jn braufenben giften anfchwellen, ziehen fich im Sommer z« un»

fcheinbaren SBofferfäben zufammen; unb in ben (Gebieten regenlofcr Som^

mer Dcrfchwinben in biefer SahreSzcit Diele Don ben tleinercn glüffen

(intermittierenbe glüffe ober giumaren) ganz. SBeniger fchwanft ber

SBafferftanb nur bei jenen fubtropifchen glüffen, bie anS bem §o^gebirge

fommen, wie beifpielSweife bei bem öuabalquiDir. 9loch größer finb bie

Schwantungen in ber

5ig. 82. Wittlcre StiliDoficrfläiibc bei ben Sorragc^ ^ntcr^

balb Stairo 1849—78.

^Regenzeit mit ber al»

pinen Schneefchmelze

zufammentrifft, wenn

nicht anbcrei8erhätt-

niffcmilbernbeinwir»

fen, wie beim 9til(gig.

82) ober (Sanges.

I)nS Cuellgebiet beS

erfteren liegt im'jiqna^

torialgürtel, wo ber

(Segenfaß Don Siegen nnb Jroefenheit nicht fo fchroff ift, nnb überbicS

wirten hier auch großen Seen als Siegulatoren. ®aS Ouellgebiet beS

(Sanges unb feiner nörblichen Siebenfluffe, ber |)imalapa, erhält betannt==

lieh “ueh i"! SBinter bureß ben Slntipaffat Siieberfchläge. (Sine 9luSnahmS=

ftellung nimmt ber 9lmazonaS ein, ber faft parallel mit bem iÜquator fliefjt.

3m (Sebiete beS ^auptfluffeS Dergeht tein SRonat ohne Siegen, währenb

feine Siebenflüffe in ben entgegengefeßten SahreSzeiten, bie nörblichen im

norbhemifphärifchen unb bie füblichen im fübhemifphärifchen Sommer on»

fchwellen; unb bie (Sleichmä^igteit ber SSaffermenge beS §auptfluffeS wirb

nur baburch etwoS geftört, bafe bie füblichen 3»flüffe größer finb, als bie

nörblichen. Sihnliche Sebingungen bürften bei bem zweiten Slquatorinl»

ftrom ber (Srbe, bem ftongo, ftattfinben.
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2)ic SBoffermenge ber Jfüfic rocdjfcft öon 3a^r ju 3a^r mit ben ^lieber»

fdjtägcii (5ig. 83), am meiften in ben (Segenben ber unrege(mä§igen SRegen,

roie befonber^ im Snnem Sluftrolienö. 2)ie fogen. ßreefg befte^en gewö^n=

lic^ nur quS einer 5Reibe nnjufammen^ängenber Üeic^e, bie fic^ nur noc^

onbauembem iRcgcn ;\u ^tüffen oneinonberfc^Iiefeen. 3n ben Sohren 1817

5ig. 83. ©agerftänbe be§ SR^einä fxi Mgelborf, 1800—1879.

itnb 1870 breiteten fic^ 3Jiurrai) unb Karting fecartig ouä unb bo« ,^oc^=

mnfier brauchte äRonate, um ab,^uf(iefeen, mötjrenb in trodenen 3n^ren

jo^Ircic^e iRcbcnflüffe nur ouönafjmömeifc ben |>auptftrom erreidjen. gür

nnfere Wegenben glaubte man aui^ )}Jegc(bcobad)tungen ‘ ben Sdjtu^ jie^en

)in bürfen, baft bie SBaffermenge ber J^tülfe abnefjme; anbere beljaiipten,

baB wenigftenä ber mittlere unb nicbere SBafferftonb finte, mö^renb bie

^oc^wäifer fteigen. gür bie preufiifc^en glüffc menigftenö I)ot J^agen

bie Unrid)tigfeit biefer 3lnfid)t burd) eine miifenidjaftlidje 33cred)nungg=

met^obe nodjgcmicfcn. 5)cr mittlere SBafierftanb ift nac^ ^>Qgeit feinen

jätularen Sßeränberungen unterroorfen, mö^reub fic^ §oc^= unb 9hebng»

mnffer im allgemeinen — offenbar infolge oon glufeforreftionen — etwas

feilten.

Äu§ergewöl)ntid)e .fioc^wöffer, bie Überfc^wemmungen üerurfad)en,

werben nic^t bloß burc^ heftige SJegengüffe, ptö^tid)e Sc^neefc^melje unb

burd) ben ßiSgang,^ wenn bie treibenben Schollen ju Karrieren fic^ auf»

?luö ^egelbcobai^tungeit läfet rnb überhaupt nicht birett auf bic SBogemtenge

fchliebcn; benn bei unocrönbertem glugbctt ift ber SSagerftanb nicht bloß oon ber SSaffer^

menge, fonbem auch oon ber Wefchroinbiglcit abhängig.

’ ®ie (Sicbebeefung ber glüne bietet auch infofern ein geographifcheö jnterege, alö

ge ein Serfehrbhinbemiö ift. 5ür folgenbe Slüffc beträgt bie mittlere ®auer ber

SlSbebecf ung in Jagen;

Jonau bei ®alaß (1836—75) 37*5

(ftbe bei ^lamburg (1816—73) 39

17*
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ftQuen, fonbern ouc^ burcf) orogrüpf)ifc^e §inberniffe im giiiftlauf l^eroor»

gerufen. 3nt festeren gehören fie jum geograp^if(^eii ß^aroftcr

größerer ober fleinerer ©ebiete. Ungarn bietet un« ein lehrreiche« 83cifpiel

baoon. ®er Untergang Sjegebin« im fWeirü 1879 ift nur ein ©lieb einer

longen fReihc ähnlicher Slataftrophcn, bie, wie Stefonooici nachmie«,

insgefamt burch ©tauungen be« I'onoumaffcr« in ben gel«engen jmifchen

S8ajio« unb Drfoma beioirft würben.

§ 205. ®ie ©efchroinbigleit be« fliehenben 3Bo|fer« fteigt unter

fonft gleichen Umftänbeu mit bem ©eföHe unb ber SBaffermenge uiib oer-

minbert fich mit ber ©noeiterung be« Sette«. fie niemal« ber 9lei«

gung be« Sette« genau entfpricht, fonbern ftet« etwo« fleiner ift, ertlärt

fich einerfeit« ou8 ber fReibung be« 5B3offer« an ber feften Segrenjung,

anberfeit« au« ber inneren ÜReibung, mel(he nach Souffine«g baburd)

entfteht, bafe ber molefulare ^ufammenhang jmifchen ben einjelnen SJaffer»

f^ichten befonber« in ber 9lahe ber unebenen SBönbe jerriffen wirb unb

abgelöfte SBofferteilchen fid)

fortmährenb wirbelartig oon

ben Segrenjung«flöchen burch

bie übrige glüffigfeit hinbewe-

gen. 9?icht alle SBofferteilchen

5ifl. 84. Sinien glct«« ^minbiflfoit innerhalb
jQ„erfd)nittc«

bc8 DuetproplS eme« &Iu(ie«. , ^ L ,,
fließen hoher gleich fch"fl^

(f. gig. 84). 3n ber Sertifolen nimmt bie ©efchwinbigfeit oom ©runbe

gegen bie Cberfläche ftetig su, erreicht aber ihren größten SBert nidjt oii

ffieicbfel bei ^arfebau 85

®üna bei Sliga 126

Wewa bei St. ißetetäburg 147

®olga bei fioftroma 160

= 5 tlafan 15S

5 = ftftraeban 101

Traino bei Slnbongel« (1734—1853) 191

Cb bei SBamauI (1752-1800) 169

3enifiei 56* SB 162

= 64'/,*» 194

= 69'/,° » 240

= 72° » 295

fiena bei föfenSt (1815-53) 204

Sana bei SBenbojanäf (1869) 252

- - Uftjan«! (1869) 260

St. fiorenjoytrom bei Cuebed (1815—68) ... 141

(grie-Sanal (1828-57) 136

Ipubfon bei JKbanq (1817—67) 92
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ber Oberfläche felbft, fonbern etnmö unterhalb berfetben, unb jloor in ber

5Regel um fo tiefer, je tiefer ber glüh ift. 9ln ber Oberfläche fteigert fie

fich ftetic; Don ben Ufern gecien bie ÜJUtte jn. 2!ie fiinie, welche bie ißnntte

(^röfjter Oberftächengefchtninbirtfeit Derbinbet, ber Stromftrich (ober 3:ha(*

loeg) genannt, bewegt fich ™ allgemeinen über ber tiefften garch^

9tette^. 9Iuö biefer Serteitung ber ©efchwinbigteiten erflärt e§ fich,

bie Oberfläche ber f^Iüffe nicht hDrisontoI ift. iSei |)ochwaffcr wirb ber

SDiitte mehr iBaffer angeführt a(ö ben (Räubern, nnb ber

nimmt eine fonoeje öeftalt an. Sinft ber (Bafferftanb , fo fließt in ber

Diitte bie größte SSaffermenge ab, unb bie Oberfläche »oirb fonfao, biö

wieber normale (Kerhältniffe eintreten nnb ber Spiegel ein wenig über ber

.por^ontalebene fich etnporwölbt. 93eim ÜRiffiffippi betrogen biefe Ot^jilla«

tionen bis jn 2 in.

Xie gieibnng burd) bie innere Sewegnng beS SBafferS fteigert fid),

wenn bebcutenberc .'öinberniffc, wie UferDorfprünge, gro^c $anb= nnb ÄieS»

nblagernngen ober JetSriffe Dorhanben finb. Sie erjengen Seiten» nnb

(^egenftrüme, bie unter Umftänben ,^ur SBirbelbilbnng führen nnb erft all»

mählid) wieber in bie normale Slichtnng einlenfen.

(Bürben bie glüffe Dom Urfprnng bis jnr SRünbnng auf glatten

fchiefen Ebenen fich bewegen, fo wäre ihr l'anf ein Döllig gerabliniger.

9lber biefe iöebingnng wirb in ber (Ratur nid)t er»

füllt. ÜRonnigfadje (pinberniffe oft nnfeheinbarer 9lrt

finb Dorhanben; unb ba baS fliehenbe SBaffer ftetS

ben tiefften (jJunft ouffndjt, fo wirb eS häufig Don

feinem geroben üanfe obgelenft unb gezwungen, in

fdjlangenartigen SBinbungen (Serpentinen) fid) jn

bewegen. ICiefe werben um fo jahlreicher, je geringer

bae ©efälle ift. 3n jeber Siegung werben bie am

fd)nellften fich bewegenben SBafferfäben gegen bas

fonfoDe Ufer (« in gig- hingetrieben, tauchen

an ihm in bie liefe hinab, wobei fie bnreh (Reibung

einen 2ei( ihrer (Bewegungsenergie einbühen, unb

fteigen am fonDefen Ufer {b in Jig- 85) wieber in

bie ^öhe. (Ker Stromftrich (* •’ in 5ig. 85) befinbet

fi(h hoher nid)t mel)r in ber ÜRitte, fonbern fchwantt

Don einem |)ohlufer jum anbem. 3)ie unmittelbare

5olge biefer (Bewegungsart ift bie (Bertiefnng beS giuhbetteS in ber Olähe

beS fonfoDen UferS unb bie Unterhöhlnng nnb Slbnogung beS le^teren,

währenb in bem DerhältniSmähig ruhigen (Raume an ber entgegengefeßten

Seite (bei b) Sinlftoffe obgelagert werben. (Kiefe Doppelthätigfeit Der»
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grö^ert bie ftriimmung immer me^r, befonberö menn ber ^crrfc^enbe SSinb

ba« SBoffer gegen baä §o^Iufer treibt unb bie ®erfanbung be« fionoef»

uferä burc^ Ireibmaffen unterftü^t. 3ft ber Sft^muä ^mi^e^en ben Sogen»

enben fe^r enge geroorben, fo wirb er häufig bom ^oc^ioaffer bnrt^bro^en;

auf biefe Söeife entftanb j. S. bie Snfel

Subfof bei 3enta (gig. 86). 3n ber

SDfe^rio^t ber fyätle muf) aber ber

ÜDienfe^ biefc'3 SReguIienmgömerf auä»

fiiljren. ®ie Änrbe, mcIc^e bann an»

fange nod; ale )ltebcntanat bient, ber»

fanbet wegen beö fcbmac^cn ©eföHeä

unb ber geringen SBafferäufu^r immer

me^r, befonberS an ber 3(ue» unb

Gingangäftellc, unb wirb enblid) bö(»

lig bom ghiffe abgefd)nitten. Solche

fi^elfönnige Seen (Slltroaffer), bie

nur nodj bei ^oc^roaffer bon'ibergeljenb mit bem gtnffe in Serbinbnng

treten, finb in Tiefebenen fef)r f)äufig (f. Jig. 87).

§ 206. Tie geologifdje

Strbeit ber ^tüffe, .bereu

£eiftnng^föf)igfeit jur

beä ^odjwafferä natürli^

am größten ift, beftef)t in

ber 3(bnagnng ber Ufer unb

Vertiefung beä SetteS, in ber

J5ortfüf)rung ber Venuitte»

rung^» nnb Sro fionäprobufte

nnb in ber 3(btogcrung ber»

fetbeu. @d)on bur(^ bieeigene

med)anifd}e ftraft bermag

rafc^ftieBenbeö SBaffer fein

Sett abjureiben nnb tiefer

j^u legen, nnb aufjerbem be»

fi^t eö noc^ in ben mit»

gefüf)rten ©efteinöfragmenten, im @efd)iebe, ja fefbft nod) im feinften Tb^n»

febtamm eine wirtfame (jfeilc- Selbftoerftänbticb ift bertitale ßrofion nur

bort mögficb, Wo ba^ öefälle bie gortfebaffung ber (ginfftoffe geftattet, ba

im entgegengefebten i^alle 3lbfagening eintritt. 3ft aber biefe Sebingung

erfüllt, fo bermag eine größere ober fleinere SBafferntenge , ein ftärteres

ober fcbwä(^ere« ©efäfte, ein bärtereä ober weichere^ (Seftein bie ©ebneßig»
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feit beiS Sroitonsprojefiee jroor 'ju beeinftuffen, ober ntemolö bie ftetigc

iUcrtiefung beö iöetteä öer^inbern.

®ie SKengc ber 8ebimeiite, bie bie 5füfl‘e teil^ in gelöftem

ftanbe, teil«! mec^onifc^ mitfü^ren, giebt um? eine 5ßorfteIIung üon ber

oI(mäf)Iic^en ^fiftörung be« Jeftlanbe^. ®ie SIbe bei fiobofi^ enthält nac^

SJreitenlo^ner in Icbm SBaffer 91 .2g gelöfte iinb 103-8g fnfpcnbierte

Stoffe. t5ür ba^ 3af)r 1866 würbe boä ©emidjt ber bei Sobofijj üorbei=

gefüfjrten Stoffe auf ca. 1170 3)fill. kg berechnet. ®ie Sleiife fe^t nac^

§eim an i^rer äIJünbung im SJierwalbftättcr See jä^rlic^ burcf)fcf)nitt=

lic^ 150 000 cbm ©efc^iebe ab; jeber Quabratfitometer i^rer

ocriiert alfo jäf)rlicf) 242 cbm fDiaterial, woburcf) bie ©ebirggoberflädtje in

4 3a^ren unb 1 SDfonat um 1 mm erniebrigt wirb, gür ganj ßnglanb

bered^nete iHeabe einen ^ü^eiwerlnft oon 1mm in 42'/, Sohren. 2:er

i^ergleicf) bicfer lct)rt iinö, wie raf^ bie ^erftörung im .^od)gebirge

oor fi^ ge^t. 9fac^ @uppt) beträgt bie 31n,ia^I ber 3a^re, bie pr 3lb=

tragung oon 1mm im ganjcn f^IuBgebiet notwenbig ift, beim ^o 2*4,

^oangf)o4.6, 9f^one5-l, @ange§7.9, 3angtfefiang 12-5, 9)iiffiffippi20. 1,

bei ber 2:onou 23, ber 21)emfc 32-2, beim i|?eibo 84-7 unb beim üa=

plata 98-4. 5ßJof)( mit 9?ect)t fagt §cim: „Sd;Iie6iic^ bleiben wir nad)

fo(d)en SOfeffungen unb SPetrac^tungen unentfd)ieben, ob wir fügen follen:

Tic SJcrwitterung unb (Srofion ift ein Vorgang, ber mit ftauneuerrcgcuber

Sd)nclligfeit unb ©ewalt an ber Umformung ber ©ebirge arbeitet, ober

follen wir fagen: Sic ift ein Vorgang, ber faft unmerflic^ laugfom arbeitet.

SPcibc4 ift Waf)r — ben erftercn Giubrud erlangen wir bei 93etracf)tung be«i

Scf)utttransportc« burc^ bie Ströme, ben le^tereu im Slnbticf ber oiel ge>

waltigercn SDfaffc beö ©ebirge«."

§ 207. Tie cl)emifc^ gelöften ÜJfinernlftoffe ber Jlüffe (fo^Icufaurer abiagttungtn.

unb fcfjwcfelfaurer Malf, etwaö fo^lenfaure SDfaguefia unb untergeorbnet

Üod}fn4) bilbcn jwar nur co. '/„„„o ber SBaffemieuge, fönneu aber im üaufe

gcologifc^er ^ot)cn Setrag errcidicn. Gin Teil biefer

Stoffe wirb bei ,^ocf)Waffer im 3uubatioueigcbiet abgelagert, ein anberer

bur(^ baö Siderwaffer bem Soben jugefü^rt, ber gröfjte T^eil aber gc=

longt in baä SOfecr. SBarum ba« SIfecr trobbem feine fon,zentrierte Söfung

Don fol)tcnfaurem Ralf unb öipe ift, erflärt fid; au« bem Serbraue^ biefer

Stoffe burd) bie morinc Tierwelt. Ta bie Tranöportfraft beg Söaffcrs

Don ber (äefdjwinbigfcit ab^ängt, fo wirb baö med)anifcb mitgefübrte Ü)fo=

terial einem Sdilemmprojeffc unterworfen, ©rötere geläftüde fönnen

böcfjfteiig bureb angefcbwollenc SBaffermaffen fortgcfdjleppt werben; fo Der=

mag j. S. bie üintfi bei ^ot^waffer 50 kg fc^were Slöde weiterzubewegen.

Slbcr in bie Gbcnc gelangen fie uid)t, fonberu bleiben cbenfo wie grobe?
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©eröüc im ©ebin^e juriicf. 3Beiter binab merbcn Sanb unb am

meitcftcn ber Sd;(amm geführt. ®er (entere mirb id)mcbcnb erhalten, ber

Sanb aber nur folangc, alä bie innere iSeroegnng beä SBafferö eine be*

beutenbe i)t. 3m entgegengefe^ten Jalle fintt er sn iBoben unb mirb bicr

ftromabmärtö gefdjieppt. 3n gerabünigen Jlufeftre’den bUben fid) man»

bernbe Sanb baute (Untiefen), fo baß bie Siefe beö 5f'*l?prüfilä be»

ftönbig fid) oeriinbert, roäf)renb bie 3lb(agernngen an ben tonoejen Ufern

öer^dltnismöBig ftabil finb. 9lnc^ menn bie ©efdjroinbigteit beö SSafferö

fid) nic^t neränbert, entftet)t eine Sanbablagernng an ben Stellen, mo baä

iöett fid) oerbreitert. 3ft baö öefiitle betrüd)tlic^, fo tonnen fid) bie Sebi*

mente nur bort am 9)oben ant)önfen, rao ein iHüdftau eintritt — oifo

hinter einem feften ©egenftanbe im nnb an ben toten Stellen

in ben iöiegung^minteln eines plöhlid) fid) oerengenben iöetteS — ober

infolge oon Sd)arung, b. b- beim ^'^ufammentreffen ,^meier tonoergierenber

Strömungen. So tann eine 3nfel burch 3lblagerungen nach oben infolge

oon 9iücfftau unb nad) unten infolge oon Sd)arnng oergröfeert loerben.

Snnbinfeln bilben fid) nach Erfahrungen ber |>t)brotechniter in ben

meiften gölten onS ftromabmärts gerichteten Öanbäungen, bereu ®erbinbnng

mit bem Ufer biirchriffen mürbe, ober bei ber Durchbrechung einer Serpen»

tine (S. 262). Diefe ouS lofem SDtoterial anfgehönften ©ebilbe tonnen

natürlid) micber oom SBaffer oerfd)lungen merben, menn niiht ber )ßflansen»

muchs, namentlich lourjelnbe Saume §alt gemähren. Die ij^flan^en»

beete hdlt auch baS immer neu herbeigefchaffte Ü)taterial fe)"t, fo bag fich

bie 3nfel enblid) and) über ben .'pod)moffer)‘tanb erhebt. 3n tropifcheu

J^lnffen oeronloht l)Ä“fig «uch Dreibholj bie Sntftehung oon 3nfeln, ober

gar gefchloffeuen SBehren, ba megen beS größeren fpeeififchen @emid)teS

beS SBurjelenbeS bie Säume eine fd)iefe Stellung im SSaffer einnel)men

unb leid)t im ©runbe fich feftfehen tonnen.

3n ben befd)riebenen gälten mirb boS glufebett erhöht, ober eine

3nfcl gebilbet ober bas Ufer oergröhert. 3ihnlicher 3lrt ift bie Slblagcrung

im fog. Snubationsbett menig tief eingefd)uittener Ströme, baS fie nur

bei ^ochmnffer überfchmemmen. Se^t ber 3)tcnfch — mie j. S. im unteren

Solonb — ber Serbreitung beS ^lochmafferS bnreh Dammbauten Schranten,

fo mirb alles ü)?aterial im gluhbett jurüdbehalten unb erhöht basfelbe

ftetig, fo bah baS gluhnioeau oft mehrere Sieter l)od) über ber umgeben^

ben Siebernng liegt. Natürlich müffen auch bie Dämme immer höher

mochfen, aber leiber tönnen fie baS ftulturlanb p ihren gühen nid)t

immer oor bem Sinbrnd) beS ÜBafferS fchühen.

©ebirgSbäche, bie anS fteilen Seitenthälern fommen, lagern faft ihr

gefamteS Siaterial beim Eintritte in baS fünfter geneigte ^auptthal in
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bcr gomi eineä Sc^utttcflcl^ ab. Skbenflüffe, bie Ujrc Sinfftoffe bis

Sur 3)iiinbmirt mitfül)ren, roerben f)ier geftaiit iinb ge,yDun9eii, baS ü)Jateria[

im inneren SSintei ber ajJiinbungSftelle fallen ju (affen. 3e me()r bie 3lb»

(aflerniifl anmäc^ft, beftn weiter wirb bie ÜJiünbungSfteKc nac() abronrtS

üerfd)oben. ®ie 9iebenflüffe beS ißo jeiften biefen Sorflanfl in befonberS

priiftnanter ÜSeife; ja bie Sanbjunge groifc^en ber 6tfd) nnb bem ift fo

rafd) gemadifen, bap ber tirotifdje 5(uß auS bem iUiente( feines einftigen

.^auptflromeS entlaffen würbe nnb nun paral(e( mit biefem in baSSRcer fliept.

Jie Sebimente, bie om Sanbe feine 9{u()eftättc finben, werben enblid)

in einem See ober im ÜDieere abgelagert. ®ajf felbft bie (nngfam fließen»

ben Ströme ber Tiefebenen nod) imftanbe finb 5Diateria( forlgnfdjaffen,

f)at feinen ®nmb barin, baß fie in ber 9?ege( bis gii if)rem (Snbe ^iiflüfW

empfangen iinb bafe jwei 5lüffe nac^ i(;rer SUereinigiing niemals ein Sett

oon boppelter Breite einnel)men. T)a3 '-Bett beS §anptf(nffeS bel)ält ent=

Weber feine frü()ere Söreite bei ober oerengt ftc^ fogar, wie g. iB. baS bcS

ÜKiffiffippi oon 1400 m in ber 9?ä^e ber 0l|iomiinbnng bis 750 m gwifc^en

(iarollton nnb bcr TJeltagabclung. Tritt aber and^ feine Serfc^mölernng

ein, fo muß bod) bie größere SSaffermenge jeßt rafdjer fid) bewegen, als

oor ?lufnal)me beS 9lcbenfluffeS, um fo mcl)r als jeßt mir bie 'Jfeibung oon

gwei, ftatt oon oier Ufern gu überwinben ift. 2}fit ber ©efdjwinbigfeit

wirb aber oud) bie TranSportfraft beS üöafferS gefteigert.

§ 208. 5ß?enn oud) iBcrtiefung beS IBetteS nnb ülblogeritng — wie

in ber Serpentine — gleidjgeitig in einem Querprofil ftattfinben fönnen,

fo finb bod) im großen nnb gongen biefe beiben entgegengefeßten Tßötig»

feiten an oerfeßiebene Streden bcS gebunben. Ta in einem

normal geboiitcn gluß baS OeföHe ftetig oon ber Quelle bis gur 9)fiinbung

obnimmt, fo wirb ber Cbcrlauf burd) Srofion, ber Unterlauf bureß

9tblagerung eßarafterifiert. 3m 3>ftftßcttftücfc ober im iDfittellaufe ift

bie @efd)winbigfeit im allgemeinen wenigftenS bei ^oeßwaffer eben nod)

groß genug, um bie Sinfftoffe fortgufdjoffen, reießt aber nießt meßr ßin,

um baS ®ett gu oertiefen. Tagegen bewirft ßier bie fcitlicße ßrofion bureß

Serpentinenbilbung eine ^Verbreitung beS ®etteS. ©infeßneiben, Verbreiten

nnb ßtßößen folgen fieß alfo tßalabwörtS aufeinonber, boeß ift feine biefer

Tßötigfeiten auSfeßließließ auf eine ber brei 3lbteilungen beS glußlnufcS

befeßränft.

Sßaltiiliiiing bnrtß l^rofton.

§ 209. Tic erften 9lnfonge ber Tßalbilbung bureß Srofion fönnen

wir naeß jebem Üfegenguß im Öiebirge beoboeßten. TaS abfließenbe SBaffer

(Einteilung Iti

$lu6Iaufe3.

SBefen ber

(Erofion^arbeit.
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URobtnit I6qI-

btlbungnt.

^Qt fic^ Ültnnfole im locfern ®obcn augflegrobcn, bic, wenn bie S8ö)(^unfl

nic^t alfjuftcil ift, nic^t birett üon ber ing ^inunterjie^cn,

foubern biogoiml einonber ^uioufen, um [t(^ enbtic^ iu einer einjigen 'Sinne

3u öereinigen. !Cie ißrobufte feiner lagert eg alg 8(^utttegel

am 5“6e beg ©e^ängeg ob unb fliegt in meit nerjmeigten SBafferfäben

über bcnfelben l)in. ®cr Sc^uttfegel bilbet ben Unterlauf, olleg übrige

ben Cberlauf beg Söilbbüc^eg, mä^renb ber SWittetlauf nur auf einen

^nntt jufommengebrängt ift. 9iac^ ben näd)ften Segengüffen finben mir

bng '.Bett im Cberlonf oertieft, ben Sdjuttfegel er^ö^t, unb gleit^jeitig bat

ficb bog Cuellgebiet nod) rüdroörtg erroeitert. ^!ie ©rofion bemirft olfo

nicht nur eine Vertiefung beg einmal entftanbenen Vetteg, fonbern auch

eine Verlängerung begfelben na^ rücfmärtg. @g mu§ biefeg ©efeg,

Don beffen Siebtigfeit fid; jeber bureb unmittelbare Veobaebtung überjeugen

fann, befonberg betont merben, meil eg in neuefter ^eit angejroeifelt mürbe.

2?ag Südfebreiten ber ©rofion ift überhaupt bag midjtigftc

ÜWoment in ber Vilbungggefcbichte ber Xba^fi^- ®ag fliefeenbe SBaffer ift

beftrebt ber Ibalfoble ein foldjcg ©efälle 31t geben, baft an jebem fünfte

bic Jrangporttraft beg SSafferg ber ©efcbiebelaft bag öleidjgemidjt hält.

'Cann mürbe meber eine Vertiefnng nod) eine ©rböbung beg Vetteg mehr

ftnttfinbcn. ?lber biefeg wirb niemolg bouentb erreicht, meit bic

SSoffermaffe eine Deränbertiche ©röfje ift. Unb 3mar einerfeitg üeränberlich

Don lag 311 2ag, nnberfeitg mit ber ©rmeitening beg Cuellgcbietcg 311»

nehmenb. Taher hört ©infdfneiben unb ?lblagern niemalg gon3 auf, aber

bie brei ^auptteite beg Jhateg Derlongcrn ober Derfür3en fich unb Der»

fchieben fich t’abei nach aufmärtg. 3n einem leite beg Cberlaufeg mirb

bie Sohle enblid) fo tief gelegt, bah bie ©rofiongfraft erlifd)t unb nur

mehr bie ^Fortführung ber Sebimente möglich ift. 9luf biefe Söeife ocr=

längert fich SJittellnuf noch oben unb nimmt üon einem "leite beg

bigl)crigen Cberlaufeg Vefig, mährenb er nach unten, mo bag SSaffer bie

®efd)iebetoft nicht mehr fort3ufd)affen oermag, ein Stüd an bag ©ebiet

beg Unterlanfeg abtreten muh.

§ 210. S;og ©ntftehen oon Xha^f^n burd) ©rofion mürbe in h'fla’

rifcher mehrfach beobachtet. :jm Vigpthal mürbe am rechtfeitigen

©ehonge 3mifchen Vigp unb Salben 1855 eine eifenhaltige SHuetle eröffnet,

bic fid) 3mci 3ohre barauf bereitg eine Schlucht auggegraben hatte. 1865

mar biefe nod) ypell'g Vcrid)t fd)on beträd)tlich ermeitert unb hatte fich

gleich3eitig nach rüdmärtg big in einen Steingarten oertängert, ben fie nun

ent3meifchnitt. 3 h’^<^
Vreite betrug h'cr 37 ni unb ihre Jiefe ca. 4V, m.

2?erfelbe ©eologe er3öhtt auch ®aa f'ncr Jhalbilbung bei SiillebgcDitlc int

Staate ©eorgio, 100311 atlerbingg fttüfte oon ca. 1 m 2icfc int obgehol3ten
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I^onbobctt Scranlaffung gaben. 3nner^a(b cincä Zeitraumes üon 20 Sohren

inaren fie ju einer Sc^hic^t non 17 m liefe, 274 m Sänge unb 6—55 m
iöreite auögeorbeitet morben. häufig mürben and) Slusmafc^nngen in lofen

mdfanifdien SlJaffen beobachtet; auf biefe SSJeife entftanb 1824 om SJefuo

ein öon 7'/jm liefe in brei Klagen. 3» 0übrn6lanb finb oiele

gälle befonnt, mo Äarrengcleife ju Schluchten oon 30— 50 m liefe unb

mehreren Äilometer Sänge erroeitert mürben. 5^ag finb

locferem iBoben; feltener finb natürlich hiflorifche 9tachrichten üon fold)en

Grfcheinungen im feften öeftein. (Sa. 5 km oberhalb ?lbemo am 3Seft=

abhang bes 3ltna üerfpcrrte ein Saoaftrom 1603 bem Simeto ben Sßeg.

S3is iu St) eil ®cfnd) im 3ahre 1828 hatte ber fvlufi üerfeftigten

öeftein ein neues 2I)al oon 15 bis ca. 100 m Sörcite unb 12—15 m !j;icfe

onsgehöhlt. 9tach ^)off hat and) ba« 51ühd)cn (Saltabianco in einem

396 ü. (Shr. crgoffenen Saoaftrom ein 4-3

m

tiefet Ihal fich eingegraben,

nnb ähnlidje f^äüc merben üon ben üorgcfd)ichtlichen Soüaergüffcn in

Zentralfranfreich crjählt.

§ 211. ®ie SInfängc ber mciften Ihäler liegen aber meit jenfcit

ber (^reitien hiftorifd)cr ßrinncrung, nnb nur im Saufe gcologifcher Zeit=

räume tonnten fo tiefe

(Sinfchnittc in (SJebirgcn

unb fßlatcan^, mic mir

fie jep bcobochten, ent»

ftchcn. 3lbcr oielfach tre»

ten nnö nod) fichtbare

Spuren ber Grofion ent»

gegen, unb fönncn mir boä

flicRcnbc SBaffcr bei feiner

Zerftörungöarbcit belan»

f^cn. Son ben .^ohlrei»

chen fRinncn mit fpiegel»

glatt polierten SBänben nnb

üon üerfd)icbener liefe, bie

unfeheinbare 33afferfäbcn

in ber harten 'Jfogclfluh

beä fRigi bei ®ihnou auS»

gemeißelt, unb bie ÜRüti»

nteücr fo anfchaulich bc=

fchricbcn hat, biö ju ben tiefen Stiommen unfercr ‘Jllpcn, SDtontenegros,

bes Ihäringer SBolbcä big Gifenoch u. f. m., gibt cg alle möglichen Über»

gänge. Ginc ber lehrreichften Gilbungen biefer 3lrt ift bie Sicchtenftein»

5ig. 88. SJicdjtenfUintlomm.

Di:,’:-

SroTionlipuren

im Okbirge

iftlammm.

Orbpffiltr,

Ä(or).

xJ by
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flamm, bie bon ©roiVSlrlbac^ oor feinem öintritt in baS ealjac^tljal burc^»

ftrömt (f^ifl. 88). 2:ic Ifjalfo^Ic ift sni^leic^ ba:S '«ir fönnen

bequem üeobad)ten, mic bo5 'ffiaffer bie flfeläroänbe bearbeitet. 5ö glättet bie»

fclben nnb meiftelt bnrd) riiefläufige Strüinnng 5fifcfjen anä (gig- 89). 58iö über

bie ©eiüiftljeit, baß ber öad) einft in einem Ijöfje»

ren i)fioean gefloffen ift nnb bie I^alfo^lc all»

&ig. 89. (Sntftctmng ber 9M= nnb enblic^ faßt and) bie 'i^egetation auf ben einft

fd)cn. •»- >- SHiibtung ber fpicgelglatten SBänben 5“Br bie lebten Spuren
«tromung.

oenuif(^enb nnb ücrl)üllenb. 5)ie i0öfcbu'’9

?lbf)änge nähert fid) immer mef)r if)rem natürlid)en 5Dfaj;imalroerte, nnb

fein birefte^ uerrät unä mel)r ben Urfprung be§ 2f)“^«^- Wlüd»

litbenueife bat nn§ bie 9?atnr alle möglid)en Übergangöfarmen ^mifeben ber

itlainm nnb bem fertigen Xbale evbalten. Xie .Sliblcid)flomm befinbet ficb

itlamm bei Snn^bruef fief)t man alle brei Stabien neben einanber.

häufiger alä nollftänbig erhaltene lammen finb oereinjelte

CSrofionSfpuren an ben 2balmänben. 3m ^imalapa fann man fie bei

fleineren fvlüffen biä 3»iO—460 m, bönfig bi§ über 600 m nnb im oberen

ilauf beä CifangeiS, Satlabfcb nnb 3nbuö biö jn 900 m über bem je^igen

SSJaffernioean »erfolgen. 3“ Srofion^jeicben geboren auch bie ®rb»

f
300 m fteigen bie mir 2—4 m oon einanber ent»

fernten SSänbe über ben empor, nnb

mäblid) »ertieft bfit. fllitbt immer erholten ficb

fold)e Spuren; früher ober fpäter, je noch ber

(ffeftein^ort, follen fie ber SJermittemng anheim.

D
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p^romiben, bie auä bem Wcbm]S|d)utt auöqeitinfcfjt’ti »ücrben 90a).

35ic üti ber Cberflödjc ober im Sdjutt bcfiiibHcl^cn Steinblöcfc bienten babei ald

gegen bie fortfef^reitenbe ßrofion, toie 5>g- 90b erläutert. Sotdje

93ilbungen finbet nmn

beiSÖDjen, iin®ißp- iinb

öergnnttjat im Äanton

ÜSnllie, in benijjprenäen

bei Sne^on, am Ufer oon

iUonmemoutt) unb im

großartigften 3)?ajjftab

im ^imalapa. 3n ber

Umgebung oon 9)Jet*

bournemirb ber leljmige

Sanbftein in ät)ntid;er

SBeife on^geroaidjen,

fo bafi nurnoc^ oertifntc Säukn unter oorfpringenben leiten ber ftatfbede

fte^en bleiben. Sßerfcfiieben oon ben Grbpfeilern, aber auc^ ein Grofiong»

probuft finb bie fdjmebifdjen ?lfar, lange, fd)id)troeife anfgebnute Siüden

oon ®ruö nnb ©eröüen, loeldje (nad) fietmerfen) bo'^ fliejjenbe SSaffer

nuö einft Weiter auggebef)nten ?lnäfiitlungen l)eran«fd)nitt.

§ 212. SßJir f)oben ben Grofionefpnren im ©ebirge befonberc 3lnf»

nierffamfeit gefd)enft, weit bie 9)teinung, bie 0ebirgätt)äter feien nur oom

SSjaffer bearbeitete Spalten, nod) immer oerbreitet ift. Tagegen ift man

fo jiemlid) allgemein ber Slnfidjt, bag in ©ebieten mit ^ori.^ontalem, un»

geftörtem Sc^ic^tenbau bie Tl)äler auäfdjlieötic^ ein SSert beä fließenben

Syafferiä finb. Taubrde bentt jwar aud) ^ier an SUiifte, bie wenigftenS

bem ÜlBaffer beftimmte Slabnen angewiefen t)aben, unb faßt bie Jlufilänfe

alö ein 9?e^ fic^ freujenber Spalten auf, of)ne einen jwingenben SBewei^

bafüt tiefem ju fönnen. @eometrifd)e fiöpfe mögen eö allerbingä lieben,

überall geroben ßinien nac^jufpiiren, aber angefid)t^ ber großartigen, un=

jweifetßaften Grofion«erfd;einungen in ben ipiateanlanbem be« weftlidjen

9torbamerifa finb fiimmerlitße 9ln^funft§mittel, wie SUiifte, bie niemals

tief bringen fönnen, woßl überfliiffig. Ter große Ga non beö weftlicßen

Gotorobo ift in leießt nod; Süben geneigten fej'ten ©efteinöfeßießten ein=

gefeßnitten. 9?acß Turton’ö Unterfndjnngen begann bie Grofion am
Gilbe ber ftreibe^ ober am 9lnfang ber Tertiärjeit. Tie tertiären, Alreibe^

3ura= unb Triasfeßidßten würben bennbiert, nub am Gnbe ber SKioeän-

periobe begonn ber Golorabo fein Sett in Garbon einjufeßneiben unb ift

bereit« bi« jur granitifd)en Unterlage fortgefd;ritten. Ta« 1800 m tiefe

Tßal ift im Cuerfeßnitt trid;tcrfönnig , b. ß. e« befteßt au« einem breiten

3ig. 90 b. Xmdiidmitt jur Gtflärung ber iSilbung ber Crb=

pUramiben nad) SJijell. aftc bic S8önbe unb bie @ol)le bed

im $orpl)i)r uriprünglitp oudgeroo)d)enen Ibaled. de bie

Sludfütlung bco Ibaled burd) ben 9Roräncnfd)utt eined alten

©letidierd. gfh jepiger Ibateinid)nitt mit Grbppramiben

,5H beiben Seiten.

Xbalbitbungm

int nid)t bi«>

lojiertfn

ftfiit.
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Ifrranfnbil*

bung. Hulffil*

lung^ttrroffeTi.

oberen unb fc^molen unteren 2eit, roie ouef) ntand}c Stammen ber Sttpen.

Tie fteiten, oft fenfredjten SBdnbe ^^eigen ©lättnng unb fJfifc^enbilbung, bic

go^te ift oft fo ftf)mn(, bofe fie oom gtuffe ganj nberfc^memmt mirb, unb

mie bei ben Stammen ^nt bie I^nttinic eine gerpentinenform mit anä= nnb

einfpringenben SBinfetn

(5ig. 91)- SBir fetjen

aifo, bafe bie (Jrofion

gteic^e ©ebitbe febafft,

ob fie in aufgericf)te-

ten ober in bori^ontaten

gcbiclftcn arbeitet. Tic

ßanon^ finb aber nid)t

btofe bem ßotorabo

cigcntiimticb. Studj ber

obere flJfiffouri, ber SRio

gronbe bet 9?ortc, ber

5Rcb fRioer unb 3lrfanfaä

ftiefeen teitroeife bnrd;

fotebe gigantifebeStam»

men, unb enbtid) finben

mir and) fotdjc (oon

1500— 1800m liefe)

im geottgebirge nörb=

tid) Oon ber gierra

iRcoabo. 3n anberen

''4?toteautbätern geigen

nod) ?lbtagcrungcn in

ocr|d}iebencn .^öben bic

attmäbtidjc Tiefer*

tegung ber gobte an.

go finbet man j. tP. im 6tbctt)ate obevbotb Treiben gebotterbäufe 100m
über bem ^tupfpieget, nnb im Ütittbat tommt bic C\ rena flurialis, bie nod;

jeßt ben gtrom beroobnt, ilT m über ber 5tntt;öt)e oor.

§ 213. Tic 3)fet;rjabt ber Tt;äter fann aber bireftc ibre^

ßrofionSurfprungö nid;t mehr nnfmeifen. Ißermittcrungöcrbe bebedt bic

mebr ober minber fonft anfteigenben öiebänge, nnb ^tufefebimente, gebutt*

batben, 9lbtagcrnngcn oon Sergftiirjcn u. f. m. Oerbüllen bic fetfige Unter*

toge ber Tbntfoblf, bic ber gtnf; böd;ftenö bei aufecrorbentticbem .^ocb*

rooffer nod; ber ganzen tPreite nach überfd;mcmmt. @tüdti(bcrrocife b“t

nnä ober bic Grofionöorbeit nngejät;ttcr !?abrtnnfenbc in ben Tcrraffcn

3ig. 91. 3)tarblc Sanon.
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3ig. 92. 3nunbntion8tcrraficn.

unb 2^al[tufen ein untrüglic^eä SWerfmal ^interlaffcn, bcffen %oretiic^e

(Srfenntniö fic^ oßerbing« er)t in nnfercn logen oorurteilölofen gorfc^ent

erfc^Io§.

3)en 3(uöbnicf „Jerraffe" befc^rönfen mir onf bie me^r ober weniger

^orijontofen Stufen ber I^otgefiänge. Sie treten in üwei, genetifd^

oerfc^iebenen formen auf: ot« SlugfüHungö» unb Selöterraffen. I)ic

einfo^fte 9(rt ber erftgenonnten Sotcgorie finb bie3nunbation«terroffen,

wie fie 5>9- 92 in einem Cuerfc^nitt

borfteßt. 2)0^ gel^bett Würbe einft mit

Sebimenten oiwgefüßt, in welchen ber

jn neuer ßrofion^arbeit angeregte giuft

ein syett fid) grub. S8ei gewöhnlichem

SSafferftanb benu^t er bie iRinne

bei .^ochwaffer ober füßt er baS 2f)ol biö J unb J‘ ou^. 9fur auf einer

ober auf beiben Seiten blieben lerrnffen ot^ ®enubation^refte jurücf, balb

bur^ neue Slbföhe erweitert, botb burd} feitliche Srofion uerfteinert. 3n

uietcn ^hötem finb in bcn ehemaligen mehrere lerroffen

über einanber oiiägegraben, unb bie höheren reichen weit über bie höchften,

jeht üorfommenben SBofferftönbe beö Stuffeö hino“^- Sluöfüßung«»

material ftammt in aßen biefen 3“tlen ouö einer ölteren Srbperiobe,

hoher mon biefe ^erraffen meift alä ®iluüialterraffen bcjeid}net.

?n einem großen Jeile oon iRorbamerifa innerl)olb ber S:riftgrense unb

etwng füblich baoon würben in ber, ouf bie ©lacialjeit folgenben CEhomp-

lainperiobe bie Jh^^er (mit 9lu^nahme berjenigen im Hochgebirge) mit

grojjeu SRaffen oon Sanb unb Schotter, bie bie Schmeljwöffer bcö 3nlanb-

eifeö herbeiführten, angefüllt. Xie barauffolgenbe negatioe 9liüeauüerönbe^

rung (ogl. S. 193) oerlegte bie 2)Jünbung^ftellen ber 5ß‘f>e rudweife in

immer tiefere 9?ioeouö, unb swang boburd) bie 5^üf)e ihre ®ette immer

tiefer einsufchneiben, wöhrenb fie in ruhigen 3*^iie^enpaufen ^eit fonben,

biefelben sn erweitern. Soldje ^erraffen, wie fie Jig. 93 seigt, erftreden

fid} oiele Slilometer weit on beu Ufern ber norbamerifanifchen f^iulfe,

freilich immer mit gleicher 5Regclmähigfeit, fei eö bah i>ie 9luöfüllung§-

maffe fchon urfprünglidj uuglei(^mähig oerteilt wor, fei e« bop bie Srofion

an einigen Steden mehr s^rftörte als on anberen. Vluch in ©uropo finb

bie Xiluoialterraffen eine weitoerbreitetc ©rfcheinung. 2?aö fog. 2Rittel=

gebirge bei SnU'Sbrud, Welche^ fich beiberfeitö an bie hohr>’»

grensenben gelfengebirge anlehnt, ift nichtö anbere« alö eine foldje 2)ilu»

oialterraffe, bie biö sn 400 m über ber jehigen lh“0’ohlc onfteigt unb biö

sn 4 km breit ift. Sie befteht ou4 Schotterablageruugen ber @letfcher=

büche, bie bie heranrüdenbe ©iöseit oertünbeten
,
unb ouä SRorönen. 3n
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HeHterroffen

unbX4aIftu(tn.

allen biefen gäßen cr^ä^fen unä bie Icrraffcn nichts öon ber urfpriing»

Ii(^cn ©efc^ic^te beä If)Qle^, fonbern nur üon einer ßptfobe in ber Gut-

loicfeiung bedielten. 2)urc^ bie neubelebte Grofion mürbe bag früt)erc

Siioeau ber 0o^(e nur jurüefgeroonnen, ober loenigfteng biefeg ^iel an»

geftrebt.

$ig. 93. Zertaffen beg Sonnecticut, fübl. Don ^nnoDer (92en>»^ampf4ire), nad)3)ana.

§214. Gtroag anberg lehren ung bie ^elgterraffen unb bie i^nen

entiprec^enben il^alftufen, über bereit SJorfommen in ber Sd^weij §eim
unb 93 0 bin er einge^enbe Unterfliegungen angeftellt I)aben. ®ie 93etrac^tung

ber folgenben Profile mirb ung junäc^ft über bie ttjatfäc^lidjen SBcrt)ätt»

i^ig. 94. t^ängenbuTibfcbnitt bureb baS Steubtbot- ^öbenmabftab fünfmal gröBet alg

ber Sängenmabftab.

niffe aufftären. 9Bie ^afflreic^e Stlpent^üler teilt fii^ audf bag Sieu^t^al

nic^t einfach in einen Cber», SDJittel« unb Unterlauf, fonbern biefe brei Stobien

mieber^olen fid) im Sänggprofile(gig. 94) me^nnalg. 9luf bag breite fanft

geneigte Urferent^al, bag alle G^arafter^üge beg Untertaufeg aufloeift, folgt

bie loitbe 0ef|etlenenf(^tuc^t, bie fiel) im 0tabium beg Cberlaufeg befinbet.
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®ann folgen rafd) ^lialftüdc mit mec^fclnbem ß^arottcr, unb enblic^ bo«

au^gebe^nbe iJluflagcrungisgebiet »on 'Jlmfteg bis jur iDiünbung ber Dieiiß

in ben Urner See. 3n nnberen ?(loentt)äIern ift ber Stufenbau nod)

ousSgeprögter, fo j. iö. im öafteiner 5f)al, wo brei Stufen ‘ mit fünftem

3ig. 95. Ciitrpri'ple beä iReubt^ale« natf) ^ctm. a nafte bei ?lItbDrf, b nabe ÖB
febenen, e im Urfercntbal. (Xie rümifiben 3obt«n bebeuten Ibalftufen, wie in 5ig. 94,

unb bie arabif(ben bie ihnen entfpreWenben Icrraiien.)

GJefätle unb bedenartiger (Srweitening mit einanber unb mit ber SKünbungö’

ftnfe burc^ ffeile iUnmmen ober burd) @efäll^briid)e unb SBofferfälle oer=

Grosser Rurfun

5ig. 96. @eo(ogi|'cbeB DuerpropI burtb bas obere SRabetaner 2pnl (^ebentbal bes

iReufetbales) mit bet gelSterraffe bes Sinberbubl nach ^eim.

bunben finb. 'Wogegen jeigt uns bnö ÜReufttt)at an melireren Stellen, wie

oberhalb 3lmftcg ober in ber Sd)ellencnfchlu(ht (f. profil b in Jifl-

bie 6ntftef)ung ber lerraffen au'ä ^bnlftnfen. i^nbem bos SBaffer, burd)

irgenb einen Umftanb ju enteilter Ibidigftit gfÄtüitiigen, eine tiefe Schlucht

in bem alten 'Jh^tboben auäarbeitet, bleiben Siefte bes lebteren als 5er=

raffen an einem ober on beiben ©ehängen jurüd. ßrlabmt bie Srofions*

‘ 1. Stufe, iDtünbung bei Sciib.

2. s titerfen bon Woftein .

3. s » s SBBdftein

4. s tttoBfelb ....
Suvan. OitilunM.

6.37 m bodt

840 =

1080 «

1640

203 m
240 =

.560 =

18
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fraft, fo prt bie ^ieferlegung ber neuen 2^alfo^(e auf, unb eö beginnt

bte SBerbreiterung berfelben, moburt^ notürIi(^ bie Jerroffen immer me^r

befdjrönft merben. 3tu§erbem arbeiten anc^ ®ermitterung , $eitenbä(^e,

SDiuren, iöergftürje, Saminen n. f. m. an it)rer ^crfiömng; unb mir bürfen

und ba^er nid)t munbern, roenn mir biefe 9?efte alter 5t)a(böben nur noc^

ftellenmeife an ben ©cbängcn finben. ©benfo ift ed erflörtic^, baß bie

oberen unb bafjer älteren lerraffen roeniger gut erbalten finb, ald bie

unteren unb jüngeren.

tycreinigen mir bie Icrraffen unb bie etma noch imrbanbenen 2bot=

ftufen, bie onnäbernb im gteid)en Siioeau liegen, mit einanber, fo erbolten

mir oerfd)icbene fünften SBinfeln tbalabmärtd ficb

neigen (bie punftirten £inien in foId)C, in 2200— 1000,

1600—1400, 1200—900 unb 900 bid 600m ^öbe, unterfdjeibet mon im

JRcufttbale; ber nnterfte, oon Slmfteg bid gfüelen (in 536—437 m ^öbc)

bat • natürlidb noch feine lerraffen gebilbet. Gd mürbe bad aber fofort

gefcbcbfii, menn bie SKünbungdftelle in ein tiefered 97ioeau twrlegt mürbe.

2Sir tönnen biefen ^ro,^cB in ben Seitentbälern bed unteren fRcugtbaled

oerfolgen. 2:ie flcincrcn unb baber mafferärmeren 97ebenböd)e founten in

ihrer Grofiondarbeit mit bem ^auptfluffe nicb* gleichen Schritt halten; ihre

ÜJtünbungdftellen liegen baber in beträd;tlid)er ,^öhe über ber Sohle bed

.^auptthaled, unb ,^mar in nm fo größerer, je näher fie bem Sludgong bed

lebteren liegen. 3n Äadtaben unb SBofferfällen ftür^en fie in bod SReuß«

tbol binof’- ^ff>er inbem bie Grofion immer meitcr nach rüdmärtd ein-

fehueibet, nähert fieß bad 9Jioeau ber Soßle im unteren 2eile bed 9Jeben»

tbaled immer mehr bem ber aRünbungdftelle im ^ouptthal.

'Jluf ben Xbolflwfen herrfcht jeßt fHube, in ben Slbfäßen berfelben aber

ununterbrochene 93emegung. lad Sliocnu V feßreitet gegen IV gegen III,

III gegen II fort. ICad Gnbprobutt märe eine Sturoe mit einem Cber=,

einem SDiitteU unb einem Unterlauf, ©eftört mürbe biefer i|5ro^eß nur,

meuu bie SDUiubungdftelle f^neller, ald ißr bie Grofion ju folgen ocrmöcßte,

burd) IBobcnbemegungcn tiefer gelegt ober bad 3;hal geßoben ober bie

SBaffermenge bed cic'c’ Älimoänberung oermebrt mürbe. ®er=

artige Greigniffe müffen einft ftattgefunben ßaben
; ßüchft mabrfcßeinlicli maren

ed abfolute ober relatioe 'lUoeaiioeräubcrungen ber 9Rünbung, bie (^ig-l^-f)

oon 1 nad) 2 unb fo fort bid jur heutigen Stelle berabrüdte. S:ic Stufen»

unb Ierraffenoberfläd)cn eutfpreeßen fRubepaufen, bie Slbfäße ®emegungd»

perioben. Tie fRebentbäler nehmen felbftocrftänblid) 91nteil on ben 91er»

änberungen bed ^aupttbaled, baber ißre Icrraffen unb Stufen benen bed

leßteren entfpreeßen, mäbrenb oerfd)icbene Flußgebiete in ber ^ößcnlage

unb 3obf •h’^er Stufen unb ^erraffen oon einanber abmeidjen. §ier ßaben
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mir aifo einen fidjeren ®emeiö für bie allmäf)(ic^e 'Jlnö^ö^inng be3 Xf)oIe«.

Unterfudjungen über bie ißerbreitiing ber gelaterraffenbilbung Werben eine

ber ^miptonfgoben ber näc^ften f^in, ba fie für bie I^oIbitbungS^

tfieorie bie wic^tigften 9luffc^(üffe tierfprec^en; ieiber ft^einen manche I^äkr,

wie 58. bie üon SBoänien unb ©ried^entanb, oudj biefeö ®ewei^mirte('ä

gäni\Iid) ju entbehren.

§ 215. Oini ©egenfab S“ 58erwitterung^terraffen nimmt bie ®ik irttonüdi.-

bung ber Srofion^terrnffen auf bie .^örte beö ©efteinä feine fHücffic^t.

9hir bort, wo bie Grofion (ongfamer arbeitet, finben bie bürteren ©efteinö»

partiell '^re 'JBiberftanbstraft jur ©eftnng gu bringen. 3n biefem

l^alle entfpred)en bie fteilen Jfi'ifft'flcn ben bürteren unb bie 2b“lfkifcn ben

weicheren Sdjicbten. jDiefc teftonifcben Stufen, wie Söwl fie nennt,

finb gwar and) Grofion, aber fie oermögen lerraffen burcb

ba« gange 2:b<>^ b‘ni>nfc^ nur bfr^’orgubringen, wenn ber Stiegel an

ber ÜJtünbung ficb befinbet. SBefentlid) oerfd)ieben oon ben Stufen, bie

in ber urfprünglicben Jb^iunterlage ou«gearbeitet würben, finb bie fet)r

häufig oorfommenben 9(bbämmung«ftufen. SSergftürge, alte Gnbmoränen,

ober rafd) wacbfenbe Scbuttfegel »on S?ebenbäd)en [tauen ben ^auptflu^

gu einem See auf: ein Greignis, oon bem un« bie ©efcbicbte ber $ocb>

gebirgetänber wieberbott ergöblt. 3ft ber Damm folib genug, um bem

3Safferbrucf bauemb SBiberftanb gu feiften, fo wirb ber See aümäbficb

au«gefüüt unb bilbet bann eine i^ie burcb fkü«-

Damm eingeriffene Scbtucbt mit ber näcbften Stufe in SSerbinbung ftef)t.

3m 58intfcbgau wieberbolte ficb *5iefer ^rogeb nocbwei«bnr oiermal unb

ergeugte bnburcb einen fcbarf ausgeprägten Stufenbau. ' SBerben biefe

Db^ikbenen fpäter burcbfcbnitten, fo entfteben Derrnffen, bie mit ben 9(u«=

füUungSterraffen in allen wefentlicben '^Junften übereiuftimmen.

Jic Stufen unb bie fic trennenben Sdiuttfegct beä

31int)(bgau8 (oberen Stfdittialeg).

'SWittlere

tn m

9ttiftanb M
bdcbflni Dom
tiefften

punft in m

OTittl.

(betsne

1. Stufe, Seen 14T2 61 0” 2;!'

'äHoIfer ^leibe ” 534 2 36

2. Stufe, ®Iumfer ebene 884 58 0 12

S(f)Ionberfcr Segel — 174 1 20

3. Stufe, ebene jtoiftben ®öf(an unb üotfdi. . . 668 37 0 21

Jorfefter Segel — 54 1 18

4. Stufe, ebene jwifdien ®!arein unb Staben 577 36 0 21

Xablanber Segel 45 1 3

3. Stufe, ebene jwiftben 91ntum8 unb Slablanb . 504 13 0 20

läö^Segel 173 4 5

18 *
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ZBaneifiOc. § 216. Sine« ber laiibfdiaftlic^ bebeutfamften ^itJ^öiiomcne unfertiger

Jf)ä(er, nätnti(^ ber SBafferfälle, rourbe bereits oorübergefjenb gebadjt.

ÜBan fonn SUünbungS» imbStjoIfdlle unterfefteiben; ber untere ©ofteincr

gafl gef)ört beifpielSftteife jur erften, ber obere jur 5U)eiten Äategorie. 3eber

SJtünbungSfatl fc^reitet jurürf, wirb in ein b'WtereS I^alftücf oerlegt unb

baburc^ jn einem 9(n bem unteren ©ofteiner lann man bie

Slnfönge biefeS ^rojeffeS gut beobod^ten. 9lid;t olle I^olfäfle aber waren

einft SIZünbungSfötle, fonbern fie fönnen auc^ mit ber öilbung teftonifc^er

ober StuSfüfInngSftufen jufammen^ängen.

$er SBafferfatI ift ber ?(uSbrucf beS bentbar größten ©efälleS. Stets

ift aber flie&enbeS SlBaffer beftrebt, baS ©efoHe ju mäßigen, bie ©leid)»

gewicßtslinic ber Ißalfoßte ßerjuftellen. Start geneigte Sd)id)ten feßen

if)m in ber Siegel fein ^inberniS entgegen. 3nbem eS einerfeitS in ben

©oben einfeßneibet, anberfeitS ben Slanb abjcßleift unb abbrödelt, wirb ber

SReigungSWinfel ber Sof)Ie immer Reiner. ®oS SBoffer, baS früher in

einem einjigen Straß! über bie fenfreeßte 5etSmonb fieß ßerabftürgte, löft

fteß in eine ftnfenförmige Sleiße oon gäden — Sa Staben — auf, unb

ba bei jebem einjelnen biefelbe Arbeit fieß wieberßolt, fo entfteßen

aus SaSfaben Satorafte. .^aben fieß cnblicß bie ©öfeßungen foweit ge»

milbert, baß baS SBaffer nießt meßr fällt, woßl aber noeß pfeilfcßnetl baßin»

fdjießt, fo ift ber einftige ©Jafferfall beim leßten Slft feiner ©ntwidelungS»

gefcßid;te angelangt: beim Stabium ber Stromfcßnellen. Seßtere tönnen

übrigens aneß felbftänbig burtß f^elSftürje, beren gewaltige Srümmer im

Flußbett fieß oerbreiten, entfteßen.

3n ßori^ontalen ober fdjwaeß geneigten Seßießten ßnbet ber gefeßilberte

llmwanblungSprojcß nur bann ftatt, wenn baS SKatcrial gleießmäßig ift

ober bie §ärte ber ©efteine oon oben noeß

unten jnnimmt. I)cr ©enefeefall beiSloeßefter

in Slorbamerifo (f^ig. 97) ift bereits in baS

Stabium ber ftaStaben eiugetreten. ®a»

gegen befteßt bie 49 m ßoße flfelSWünb,

über bie ber Sliagara fieß ftür^t, in ben

&18.9T. Profit bfS®ciififc=5vaiieS no(^ oberen ©ortieii auS ßartem Salfftein unb
3^ana. Ir = «alf. «A = ©d^ert^on,

ff. 5. = graue« Sanb, * = ©anbftem. ^ \
(j^ig. 98). ®icfe werben burd) bic wirbeln»

ben SBaffermoffen am f^itße beS auSgewafeßen, ber Soltftein brid)t

ftücfweife ßerunter, unb ber SBaffcrfall feßreitet Inngfam tßalaufwärtS fort.

©iS jeßt ßat er einen SBcg oon 12 km jurüdgelegt, unb oerwanbelt fieß ba»

bureß aus einem SKünbungSfall (bei CluecnStown) in einen Jßalfall. Sinn»

löge ©rfeßeinungen gum SHogarafall weift baS eftßlänbifcße Saltplateau
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oitf; bie gäüe ber 'JJaroroa
, beö 3a90Wal u. a. finb feit einem 3JJenfc^en=

öfter fc^on betröc^tüc^ ttjoloufroartö gerücft.

öinige SBofferfäüe jeic^nen fic^ burd) iJjre §ö^e (oIS ^öc^fter gi(t

ber 9)ofemitefo[I in ber colifomifd)en Siena 3teoabo, 68Um ^oc^), onbere,

mie ber SR^einfoII bei Sc^aff^ouien, ber 'Jtiogarafaü, ber fßictoriafoU beS

^ombefi u. o., bure^ it)re SSoiferinoffe onö. §öufig greift bie ©rofion

nid)t gteidjmöBig bie ©efteinännterloge on; eö bleiben bann gf^^refte im

SSette jurürf, nnb ber i» 5lrme (g. ö. ber St^einfoü). Un»

gäf)lig finb fotc^e i” t'cn ftotoroften beä 9?if ober in bcn Strom=

idjnellen bc8 Crinoco bei SIJoQbureö.

9!orb. SQb.

Ontario>SK Oumiitonm ?liaflata'!faa Scit-S«

5ifl. 98 . Ter 9JiogarQflu6 unb feine Jofle.

4 3öei(be Cncibo= unb ®Jcbiiia=2Qnbf(cinc unb Glinlon ®ruppc. t ®ei(be 'Düagaias

S(f)tefer. l- glatter 9?iagara=Ralfflcin.

§ 217. fEie 5roge nod) bem Urfprung ber lädier ift mit jener noc^

ber ?tuöbilbnng berfelben f)äufig oermec^felt worben. GS werben f)eutgntoge

wof)l mir wenige leugnen, bofe bie Grofion in ber Gntwirfefungägefdfic^te

oller ober wenigfteni^ ber weiften I^öfer eine ^eroorrogenbe Stoße fpielt;

bo« beweift fcf)on boö gleidjmö^ige S8orfommen oon g^Iötemffen nnb

Ifjolftufen in I^ölern, bie fonft i^rem G^orofter nod) oößig oerfc^ieben

finb. 3n biefem Sinne fonn man bie 5f)äler fc^lec^tweg ol^ Grofionä»

probufte begeidjnen. Slnberfeitä ift ober ebenfo feftgefteßt, boft bie

urfpriinglidie Slnloge jo^Ireidier Jffdler im 93obenbou begriinbet war, inbem

biefer ben erobierenben Hräften eine beftimmte Stic^tung onwiees. Stehen

biefen teftonifd)en fj^ölern giebt e^ ober oiele onbere, bei benen fit^

fein geologife^en S8erf|ältniffen nodjweifen Iä§t, wo^(

ober mit ^ppfometrifi^en , infofern fie ber ^ouptobboc^ung eineä ©ebirgeä

ober einer ft^iefen Gbene folgen. SEBirj nennen fie Slbboc^ung®» ober

orogropf)ifd)e ‘Ifföler. 6^ bleibt jebem unbenommen fid) oorguftellen,

bo^ gelegentlid)e Stiffe unb «lüfte bie erften atmofpt)orifc^en Stieber»

fc^löge gu SBofferfäben gefommeft ffoben, ober e« muff betont werben, bofe

bei bem gönglic^en ÜJtongef on oberflöd)lic^en «lüften boä fließenbe 3i<affer

bie gleidje Sticf)tung nehmen unb in berfelben Iffdler ouäl)ößlen mufite.

§ 218. Sieben bem flie^enben SS3offcr fdjreibcu oiele ^orfc^er finc^

ben öletf^ern t^olbilbenbe «roft gn. Xie Sleobadjtung in oerloffenen

Wletfdjergebieten lefjrt nnö, bojj bie GiSftrüme bie fXenbeng ^oben, bie

(fititcUung

tWIer.

»letidicr*

eroflon, tlimii-

tüdK ({inflüffc.
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Unebenheiten ju befeitigen unb bie Gcfen obgurunben, unb bafe fie baher

ihre Unterloge loie ihre öeitemoönbe glätten. leugnet ou^ niemonb,

bo§ fie auf bie f^onn ber ©ehönge einen beftimmenben Ginfluß ouSüben;

oberhalb ber biluoiolen ©letfehergrenge finb bie f^onnen eefig, unterhalb

berfelben gerunbet. GS utuji aber auch i^ber gugeftehen, boh Folierung

ber ftfClKn mit Jfrortführung non ilRatcriat, olfo mit Grofion oerbunben

ift. ®ie Grofionäprobufte in Sßerbinbung mit bem oon ben Cbcrflächen»

morönen ftammenben Schutt liefeni bie enormen Schlammmoffeu, bie ber

milchigtrübe ©letfcherboch abmärti» fchafft, unb ^enef hat barauö berechnet,

bah bag ©ebiet be^ Untcraorgleticher^ in co. 1’;, Rohren nur 1mm er-

niebrigt toirb. Mann olfo bie erobierenbe Mroft ber ©letfeher* nicht ge=

leugnet werben, fo muft man fiel) hoch ftetö oor ?lugen halten, boh ©letfeher

anberä arbeiten al^ flieftenbeS ÜBoffer. 3cuc bewegen fid) ungleid) lang-

famer, ober fie entfalten über einnn fünfte eine gröfjere fWaffe, wenn

auch an eine 3crquet)chung unb Zertrümmerung ber ©efteiiWuntcrlage felbft

burch ben mädjtigften Giöftrom nid}t gebadjt werben barf. 2)er glnfj wirft

ferner nur entlong einer Sinie oertiefenb, ber ©letfdjer aber ouf gtädien.

2!ie ü=5ann ber Ganoiw in üforbomerifa fchreiben hoher mandje ber

©letfeher-, bie V-Jorm ber f^lufjerofion gu. 93cibe äßebien ftimmen aber

barin überein, bah fie, je nach bem ©cfällc, halb erobieren, halb ablagern.

2;ag Sorhanbenfein lofer Dfaffen in oerloffeuen ©letfdjcrbetten beweift olfo

nichts gegen bie Grofion.

2)ie biluoiolen ©letfdjcr mögen olfo ollcrbing« ou ber Umgeftoltung

unb ®crtiefung ber Ihäler gearbeitet haben, ober cbenfo ift eä fichergeftellt,

bah fir in unferen Mlimaten nur eine fetunbäre 9folle fpielten. ®ie jehigen

"Ihallinien finb nachweiöbor oorglaciaten ?llter'ä, unb ebenfo fominen Jhöler

mich in jenen ©egenben Oor, bie nie eine Giegeit hatten. Cb in ben polaren

©ebieten bie Jhäler nid)t üorwiegenb ein ©letfeherprobutt finb, muh bie Znfunft

lehren
;

biefe Jragc hängt fehr enge gujammen mit jener noch ©ntftehung

ber polaren ©ninbmoränen, oon ber auf S. 127 unb 24-1 bie lUcbe wor.

SBo ©letfeher ober fliehenbeö Söoffer ift, finbet Grofion ftott unb

werben ^hätrr gebilbet. SBenn wir folche in regenlojeii ©egenben finben,

wie g. IB. in ber Sohara, fo tonnen wir bies nur burd) bie 9tnnahme

einer Mlimaänbening erflären. 9Beid)eu bie beiben 9lbhängc eine^ Metten <

gebirgeö in iöegug auf bie 9lieberjd)läge beträchtlid) oon einanber ab, fo

ift nach Mrümmera Unterfuchungen bie Jhalbilbuiig auf ber 9Jegenfeite

entwidelter unb greift tiefer in bo5 ©ebirge ein, ols auf ber entgegen»

* 3n ber 3eäf(ürift be§ bcutfd)cn unb bftetTei(f)if(l)cn 9llpenwicin§, 18T9, ®. HO,

U'ivb berid)ict, bafi ber lafbDrofi^ölIetfdier am SaSbef 1876 fein Seit tiefer gelegt habe,

Uber bie ;juBerläffigfeit biefer ^cobadttung ift iinä nid)tä fViibereä befannt.
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gefegten. Scfonbers fc^arf ift bicjer ©egcnfob tni Slbniögcbirge ausgeprägt,

beffen ^iorbobfjang »on tiefen If|ä(em burd)furc^t tnirb, rool)renb ber

Siibobbang nac^ St. 3ot)ii ein einziger fc^roffer 9lbf|ang o^ne eigentlichen

glufj ift. 9lber aucf) in nnferen ©egenben läfet fich ber ffimotifche ®in»

flnfi auf ben ßrofionSprojefe narfiweifen. So berichtet j. 93. be üanib»

tarbie, bafe alle hohen 9iormanbic, bie mehr ober minber

fenfrecbt üom fRegenminb getroffen roerben, fteiter unb tiefer eingefchnitten

finb, als bie anberen.

Deltaliilbungen.

} 219. SELMe fich in ber Ihofbilbnng bie jerftörenbe Straft beS fließen»

ben SöafferS geogrophifch «tn mirffamften äußert, fo in ber ®ettabilbung

feine anfbauenbe Straft. 2Benn ein gfufe in ein ruhenbeS 9Baffer münbet,

fo tritt nicht fogleich eine 93ermifchung ein, fonbent er behält oermüge feiner

Stoßtraft noch einige ^eit ben (Shorofter einer felbftänbigen ÜJiaffe bei.

JVig. 99. 9tilbelta na<^ 91. Clvebner.

3m SJteer unb in Saljfeen fommt noch ber Umftanb hinsu, baß baS fiiße

jjlußroaffcr mie Cl auf bem fcßmereren Sal^roaffer fchmimmt. 9lllmähtich

üermengen ficß beibe f^lüffigfeiten ju fog. 93ractmaffer, bis enblicf) unter

fortbüncrnbcni Ginfluß ber SBafferberoegung baS glußroaffer oöllig abforbicrt

mirb. 93or ber Stongomünbung ift baS Dberflächcitwaffer noch bis ,^u

einer Sntfernung oon 23 km füß, unb bie ^one beS bractifchen SBafferS

reicht noch 37—47 km meiter.

fRflntiungi«

fornifn brr

JVIüffe.
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3Rit bcr ©cfc^roinbiflfcit beä erlifc^t auc^ befien Iraqfraft,

unb bie Sebimcnte loflem fid) am öobcii beg iUJeerc« ober ®inncnfee« ob,

unb btlben cntrocber Saiibbönfe, Untiefen unb ®arren, ober njodjfcn unter

5tfl. 100. Stiffiffipnibeltfl norfi 91. (Xrobner.

quiiftiflen S.?erf)ältniffcn über ben Seefpicgel empor. (Sä giebt alfo nod)

ben eingebenbeu Unterfuebungen oon JH. Grebner nur j\roei ÜKünbungö»

519 . 101 . ^etfdiorobflto nncb 9t. (trebner. Sig. 102. Cbrrbclta nad) 91. drebner.

formen: offene 'BUinbungeii mit unterfeeifd)en 5tbtagerungen uiib2)eIto=

munbungen, wobei fid) ba« üanb auf .Sloften beö ÜJieereä ober eine?? Seeä

oergröfeert. Süian taiin bober ojeaiiifd}e unb Öiiinenbeltoö unterfebeiben.
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®ie iße^^eidjnung 5)elta würbe urfprünglic^ nur auf bcn Unterlauf

beä 9?ilä angewenbet (Jig. ^^3). ®aö Hauptgewicht tegte man, bem 9tamen

entiprecijcnb, auf bie ©abelung beö f^fuffeg in gwei ober mehrere 9Irme, unb

in biefem Sinne fprach man auch oon einem ^Sclta beä (iooper ßreef ober

bed Slmagonaä, obwohl in feinem biefcr gällc eine Stopfung oon 9leu»

lanb burch f^iiBabfäpe, bie oon reccnten ®ilbungen fteheuber ®ewäffer

untertagert werben, ftattfinbet. ©erabe bo^ betracf)tet aber ber mobeme

S'eltabegriff atä baä wefentliche. Tie ©abelung ift bagegen ein neben»

föchticher Vorgang, bie feine^wegö immer mit bem ^Beginn be^S Tettalanbeä

gufammcnfüüt, ja bei einigen echten beftabifbenben Strömen, wie g. 93. beim

ßbro (fvig. 102), gang fehlt.

^ 220. Tag 93aumaterial liefern howptldchl'*^) ^lufefebimente,

bei gröBeren 51“1K" feiner Sanb unb Schlamm, bei furgen Stüftenflüffen

(befonberg an Steilufern) nü^ OeröUe. Tag gröbfte SOiaterial fällt fchon

gunächft ber fDfünbung, bau feinere aber erft in gröperer Sntfernung gu

91oben. Ta aber bog öermöge feiner gröperen Trangport»

fähigteit bie fdpoereren Sebimente weiter hinaugführt, olg bag 9)iittclwaffer,

unb biefeg wieber weiter olg bag 9?iebrigwaffer, fo entfteht gugleid) and)

eine SßJed)fellagerung oon gröberem unb feinerem 9)faterial. Tic Lagerung

ift im ÜJfcer gewöhnlich eine flad) geneigte big nahegu horigontole; nur

in 93innenfeen fann bie Söfdjung beg Sdjuttfcgelg, on beffen ^ufowinen»

fcBung fich auch ®eröQc. in größerer SlJengc beteiligt, 85® crreid^cn. 9Jcbcn

ben gluhfebimenten liefern auch Treibholg, bag fpntcr in Torf ober fiignit

umgcwonbclt wirb, unb in fchr untergeorbneter 2öeife animalifdjc Seftanb»

teile 93auftoffe gar Teltabilbung. Tie oon Sanb unb Sd)Iammmaffen

bebedten organifd)en Subftangen eutwideln bei ihrer ,'^erfehung Safe, bie

in mand)en Teltag (befonberg in bem beg ÜKiffiffippi) genug Spanntraft

befiBcu, um bie Tede gu fprengen unb tleinc Sd)lamm» unb ©agoulfanc

(fog. 9)hibliunpg) gu ergengen.

Tic ÜKäditigfeit ber Tcltabilbnngen, über bie ung 93ohningen 91uf»

fchliife geben, ift fchr oerfdpeben. Seim 9fil beträgt fie höchfleo'g 15, beim

9ihcin über 60, beim Sthon« 100, beim )po 173 m. 9Ucht in allen

gällen läßt fid) bie ©renge gwifchen ben gluB» unb SKfeeregfebimenten mit

Sid)erheit gichen, bnl)er bie Eingaben g. 93. in 93cgiig oiif bag Ülfiffiffippi»

belta bcträd)tlid) biffericren.

.Häufig entftonben Teltag in tief eingefdpiittcnen 'Hieeregbudjteu. 2Senn

bie 9luffaffung, baj) ber blaue Tl)on, auf bem bie mobemen 9llluoionen

beg TOiififfippi niheu, nid)t rein fluointioen Urfpruugg ift, ber 3Bohrl)cit

eutipridjt, fo beginnt bag Teltn beg omerifnnifd)en iRiefenftromg fchon

bei ber Ch'f'dinbnng. gn ber ©egenwart tönnen wir bie 9(ugfüllung

Oau. (Krftafr

unb Cbtu
flftdintform

bfc
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Stlto«.

von 9J?cereäbiid)ten j. ®. amfio^Iata ober am ®njcftr beobachten. 3n man-

chen gälten finb bie '.Buchten burch Ufenoätte (9Jehrnni?en) abcjefchtoffen, toie

an ber ÜRemelmiinbnng. ®er 'Dtit hot feine Sucht fchon beinahe ganj aus»

gefiifit; nur nod) einige iRefte blieben ntä üagunen übrig. ®ie '^o«

anfdjroemmung ift über bie UfertvöIIe bereite h'”^*'*flfwachfen, unb hat

fid) fomit au§ einem Stnisfüllnnggbelta in ein vorgcfdiobenc« Xetta

vcnvanbett. Sefonberö broftifd^e 'Seifpiele ber tehteren 3trt finb bie 2)eltaj

bcS Gbro (gig. 102), ber iiena unb beä flRiffiffipvi (gig. 100).

Iiic ®eltalänber finb völlig horizontale (Sbenen, bie fid) bei |)od)roaffer

ftctig erhöhen nnb gegen bae ÜReer hi« i" «in fumpfige« Sitorate über-

gehen. '3hir ivo bas 5telta nid)t alifcitig iväd)ft, wie bas beS ÜRhone,

werben am Straube 'Tünenreihen aufgeworfen, bie ober mit ben fd)on

erwähnten präefiftierenben Uferwällen nid)t verwedjfelt werben bürfen. $a
baS Oiefälle fehr gering ift, fo ift ber gtufflauf fortwährenben 'Scränbe-

ningen unterworfen, inbem atte Äanäte verfonben unb neue fid) bitbeu.

Söenn bie ®obelung unter einem fpipen Söintel erfolgt, wie um 'Rit, fo

erleibet bie Spibe beS breiedförmigen SanbeS beftänbigen 'Rbbrud) unb

rüdt thalnbwärtS vor.

§ 221. 31m rafdfeften fcheint baS ^I^elta beS Jeret zu wachfen, beim

es rüdt jährlich burd)fd)nittlid) 49.') m in ben JlaSpifee vor. Unter ben

groften StrombettaS bürfte fid) bas beS iDJiffiffippi am fd)nellften ver»

gröfeern, aber — wie bicS oiid) bei nnberen glüffen ber gall ift — nicht

gleichmäßig an allen fDUinbungSftcIlen. Gin .j^ufammenhang mit ber Söaffer--

menge ber einzelnen 31rme (hier ißäffe genannt) finbet bobei nicht ftatt,

wie folgenbe labelle zeigt:

£S=^l!, £='Pa)i, 'WC--?afi, ^*a|i ä t’Cutvc

SBaffennenge in i|5rozenten ' . 34 8 22 23

SährlicßeS 2llacl)tum in m . . 103 85 40 —

'3tm ißobelta läßt fid) ber Ginfluß beS SDlenfd)en auf bas iß?achstum

beS ÜanbeS ertennen. Tiefes betrug pro gaßr von 1600 bis 1804 70 m,

von 1200 bis 1600 aber nur 23m, weil bamalS noch oie^t ein nm»

faffenbeS Teidjfpftem ben ginß zivang, ben größeren Teil feiner Sintftoffe

in baS 'JReer zu führen. 31ns bcmfclben ©ninbe rüdt baS 'JUlbelta jährlich

nur um 4 m vor, beim bie regelmäßigen Überfd)tüemmungen entziehen ihm

eine ÜRenge Sebimente, bie im Sinnen lanbe liegen bleiben. 3Bo eine

pofitioc 'Riveauveränberung ftattßnbet ober baS ftürmifdje 'Rieer befonbers

heftig bie 'Reulaiibbilbungen betämpft, fönnen fogor TeltaS wieber zerftört

' Sie übrigen 18 '.projentc lucvben butef) 9iebenlnnälc abgefübrt.
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»erben, tiag 9?QrentobeUa an ber baImotifd;en ftüfte »erliert immer mel)r

an Umfang, nnb ba^ ^^etnbelta, baei fd^on jum großen Seit unter bem

Seefpieget liegt, mürbe bemfelben Sdjirffal nerfaflen, menn eö nid)t biirc^

®ömme gefc^üftt märe. ®o8 ©in^beltQ, ba8 noc^ jur 5Römerjeit beftanb,

ift goitii oer)d;munben, unb mir ^oben Urfadje anjuue^men, ba& auc^ bie

SBefer, 6Ibe unb Siber, mie ber ^ubfon unb Goniiecticut an ber Dfttüfte

ber bereinigten Staoten einft ®elto« bejeffen ^oben.

infolge bed SBadjätum« tönnen ®eIto^ benachbarter Jtüfl'e mit ein»

anber oerfchmeljen, mie baiä be« 9ihein, ber 9)?aa« unb Scheibe, be« ®angeä

unb Brahmaputra; ober jmei fönnen fi(h ju einem ;paupttanal

oereinigen mie Guphrat unb Jigriö; ober uriprünglich felbftänbige j^Iüffe

finfen ju Dtebenflüffen hfrof>- So mürbe j. B. ber bruth ber Tonau

unb ber SHeb bioer bem aJIiififfippi tributär. ®a^ üonbfeftmerben oon

Slnfeln, bie langgeftredter Seen burd) feitlich eiumünbenbe

5Iü)ie, bie enbliche 9luöfüIIung ber Seen finb alleä ^olgeerjcheinungen

be« SSachätumä ber Telta«.

§ 222. ®ie unterfeeifchen 91blagerungen an offenen glufimünbungen

jeigen höufig eine fo auggefprochene ®eltaform, bafe mir fie gerabeju old

fubmarine ®el*

tod bezeichnen fön»

nen (ogI. ^03

mit gig. 101). 3e»

bed Cberflächenbelta

muh ald fubmorined

begonnen ho^dn »ob

fann roieber unter

befonberen Umftän»

ben in ein folched

oermanbelt merben •

Zmiidjen beiben gor»

men befteht alfo fein

genetifdjer ©egenfah.

Gd entfteht nun bie groge, unter melchen Bebingungen bie gluhablagcrungeu

unterfeeifch bleiben, unter melchen fie über ben 9)feeredfpiege( empormod)fen.

5)0)3 allgemein mirfenbe Urfachen babei im Spiele finb, ergiebt fid) fchon

oud bem gefclligen Sluftreten beiber SDfünbungdformen. Teltafüftcn finb

j. B. bie ruffifchc unb oftfibirifche Gidmeerfüftc, bie füboftafiatifchc Stüfte

üom gelben 9Keer bid jum öolf oon Bengalen, ber nörblidje leil ber

Cftfüfte oon Sübafrifa, bad ©eftobe bee ©olfed oon ©uinea, bie Stuften

bed fd}morzen unb mittellänbifchen Bfeered, bie Süboftfüften ber boltifcheu

-

5iq. 103. ©ubmarined M 9)Jcrfci), 1847.

Ofbinsnngrn

ber ßeogcapbi*

fd)en Serbrei

tuiidbtr^Ifal.
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See, bie Süften bes oitierifQiiifdjen 3J?itte(meereö u. f. to. ^lagegen ^oben

ber 3uba, bie fterfa, ber ®iig ii. a. offene 9)iünbiingen
,

obroo^i ftc fidj

an 2:eltafüften in bo(^ Ü)ker ergießen, unb anberfeit^ geben un'^ bie ü>Jün»

bungen beiS 3nbu^^, Sdiat be ?brab, Üa ^Mata, 'Jt^ein u. f. nj. Söeifpicle oon

2)eltübi(bungen an fonft bdtafreien Sliiftcnftredcn.

ift bieber fein eineiiger goffttr gefunben worben, ber allein bie

eine ober bie anbere 3J?ünbungsform bebingt. 2)ie öironbe, bie 66 mal

mebr Sebiinente in baö SOJeer führt, al'g bie beltabilbcnbe SBeicbfel,

troßbem eine offene 3)fünbung. ®Ibe nnb SBefer «i't ftärfere« @e=

fälle, als jaölreicbe Xeltaflnffe, nnb fönncn bal)er and) mehr SDJaterial on

ber ÜKünbung ablagern, aber tro^bem ohne fic^tbaren (Srfolg. Sröge

fcbleicben 9fil nnb 2'onan bof)in, einen großen Jeil ihrer feften Ißcftanb»

teile laffen fie im löinnenlanb jurüd, nnb bo(^ bauen fie ^^eltai^. 5m
tiefen ÜJfeere fchaffcn bie itüftenflüffe swifdjen 2oulon unb ©cnua neneS

iJanb, mährenb bie 5h«wfe in einer glachfee nur Sanbbänte abjulagern

oermag. 2“aß llfermälle feine notroenbige Söebingung ber Teltabilbnng

finb, beioeift fd}on ber Umftanb, baß oiele ®eltaö über biefelben htoao^=

ioad)fen. ?lnberfeit§ giebt eö, roie an ber Dftfüfte ber bereinigten Staaten,

üagnnen mit 9ief)rungen, in bie bebentenbe Jlüffe münben, ohne fie au^=

^nfüllen. biele woren ber DKeinung, eine fräftige libenbewegung oerhinbere

bie Iteltobilbiing, aber fie fonnten burd) ben ^timoei« auf bie großen

'JeltaS be^ Sangen, 3nbn«, Dliger n. a. leicht loiberlegt »erben. 5»
©egenfaß ju ben genannten 3^“ffen hoben ÜRurraß unb Solumbia offene

ü)fünbungcn, obwohl biefe oon 6bbe unb fdjwacß bewegt werben.

SßJohl aber beeinfluffen bie üben bie gorm ber 'Üftuarien, b. h- ber

ÜJfünbungöarme, in bie fie einbringen. 3nbem baö burcß bie

feilartig einbringenbe, fpejififch fcßwerere Jfut nad) oben gebröngt, an

33rcite ju gewinnen fudjt, waö ess an Xiefc oerliert, wirb ba^ ?lftuarium

trichterförmig erweitert, gleid)gültig, ob bie ÜKünbung eine offene ober eine

Xeltamünbnng ift. 'Jhir barf man nicht alle trichterförmigen Suchten (wie

beifpiclijweife bie üa ^lata=Sai) alö f^lnftfdjöpfnngen betrachten nnb ald

iiftuarien bezeichnen.

^Indj Äüftenftrömungen oerhinbern Weber, noch rufen fie Xeltabilbnng

heroor. 5» Bereiche be« ajiozambigncftromc« münbet ber ßambefi mit

unb ber ilimpopo ohne Xelta nnb ebenfo ocrhalten fid) Crinoco nnb

i.>lmazona« on ber oon ber fübägnotorialen Strömung befpülten Stüfte.

Xer (Sinflnß ber Strömungen befchränft fid) baranf, boß unter Umftänben

bie gloßoblagcrungen burd) Sebimente, bie oon fernher ftammen, oer»

gröf3ert werben. SJinbe oerftärfen bie Strömung be« fvluffe« unb bomit

and; beffen Xran«oortfraft, wenn fie thalabwnrt« wehen, wöhrenb fie im
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umgete^rten galle auf ba« 2ÖQd}ötiim be^ ®dtQS öcrjögemb cimoirfcii,

ober o^ne cä ücrl)inbern ju fönnen. 3liic^ bie SRidjtinig ber ÜDiiinbungsS»

arme ift oft eine Jofge ber oort)errfd)enben SBinbridjhmg; bie öftlid)e

?lblenhing ber 9if)oneanne burd) ben 3Ki)'traI (f. 3. 85) mog nls '-öeifpiel

angeführt merben.

9i. Grebner glaubte in ben 'Jtioeauoeränberungen ben 3d)tüf)e( ,^ur

Grflämng ber geograp^ifd)en ißerbreitung ber iPelta« gefunben ju t)oben.

S« ift aud) fef)r einteuc^tenb , boß pofitioe 9iiDeanoerouberungen bie Gnt=

fte^ung offener SDJünbungen iinb negatioe bie Teltobilbung im hoben ©robe

begünftigen müffen. Slber nicht immer gehen beibc '^Jhönomene ^anb in

^nb. 3m ißo% Sßemei’, 9thein«, ©ongeä» unb SÖMffiffippibelta fanb mon

bei Bohrungen in mehr ober minber beträchtlichen liefen unb mieberholt

lorflager unb ®oumftämme in ungeftörter Stellung. Gö laffen fi^ biefe

Ihotfachen faum anber^ ol« burch bie Sinnahme einer pofitioen SJioeau«

oeränberung erflären. üRöglichenoeife fnnben rurfroeife SBobenfentungen

ober .^ebungen be§ üReereäfpiegel^ ftatt, mit benen Stuhepaufen, bie }ur

Steubilbung bee XeltaS benuht mürben, roechfelten; aber in feinem Solle

tonn man hier Pon negatipen Slipeaufchmantungen fprechen. Slnberfeit«

finb ouch ©egenben, in benen baS SfiPeau fich entfehieben im negatipen

Sinne änbert, frei Pon ®eItog, roie bie pajififdje Siifte ber neuen SBelt

ober bog SDiiinbungägebiet beö Slmur.

3)a8 3“io'"oienroirfen Perfchiebener Softoren, unter benen bie Sfioeau»

peränberungen jebenfatlä eine bebeutfome 9?oIie fpielen, bebingt alfo bie

geographifdje ®erbreituug ber Teltas, ohne baft mir je^t fd)on in jebem

einzelnen Solle bie .^aupt= unb Sfebenurfochen, bie förbernben unb hemmen»

ben 3Komente ju fonbern Permöchten. SSietleicht merben une! eingehenbe

®etailftubien ber iJöfung beä SHötfel« nöher bringen, aber ber^eit läfet fich

noch oiehl einmol bie Vermutung ausfpred}en, ob e<^ jemals gelingen merbe,

bie Slnorbnung ber offenen unb Xeltomünbungen auf eine einfache Sonnel

jurüefjuführen.

^blagrrungsgcbiete.

§ 223. ®ie tron^portierenben Kräfte : boiS fliegenbe SBaffer, bo'^ Gid

unb ber SBinb, beteiligen fich i» Perfchiebener ffieife an ber ©eftaltung ber

Grboberflädje. ®ie flupiatilen Slblagerungen hüben horijontole Gbe»

nen, melche bie relatip tiefften Stellen einnehmen. 2öir finben fie in größerer

ober geringerer Slu8behnung überall, mo bie atmofphärifchen SMeberfchläge

Slüffe ernähren tonnen ober tonnten; unb fie fehlen nur ben unter Gi'S

begrabenen ißolorinfcln. Gine Piel bcfchränttere SJerbreitung hoben bie

?^(uDlatile unt

glaciole Hb*

lagenmgen.

'äRorflnenlant)

febaft.
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*oli((te ab.

lagmitfgm.

9fcbmtung

unb S^arafter

bfi atiflufalokn

ßlacialeii ^ibtacjeruiigeii (SKoränen), unb gcograpfiiic^ bebeutfam treten

fie nur in ben ©ebieten ber bilnoioten ©fetfd^er auf. 3)ie ec^te 2JZ ordnen»

Innbfd)oft befte^t aU'? bic^t aneinanber gehäuften Snbniordnen; unregel»

mdfeig oerteilfe .'pügetiodlle, bie halb burdf) enge Sc^tuc^ten, balb burd)

größere iJepreffionen mit Seen ober 5DJooren getrennt loerben, bilben ^ier

ein außerorbentlicß loecßfeloolle^ SRelief. @ine fofeße SRordnenjone umgiebt

ben 9torb» nnb Sübranb ber ?üpen, on ben ?(uögängen ber großen, einft

g(etfd)ererfüUten Ißdter bogenförmig weit in bie Sbene oorbringenb. 9?ur

an ißren äußeren Stanbern finb fie feßon jum Jeil ber ®enubation jum

epfer gefallen. ‘Tie in ben öfterreicßifcß=ita[ienifd)en Kriegen oiel um»

fdmpffen .'pößen oon ßuftoji\n unb Solferino finb foldjc ajtoränenroälle.

iPcfonber^ fdjön ift ber ®ogen bei 3orea; ßier fteigen bie .'püget bi« ju

330 m über bie Sbene empor. 2>ie i*anbriiden bon Preußen, ißommern

unb SWedlenburg finb ebenfaü« feenreieße 9KordnenIanbfd)aften, uub in

noeß größerer ?(uäbeßnung ßnben mir fie in 9torbomerifa, loo umfangreitße

Sobenonfcßmeüungen, mie ba« 'ipiateou bu ßoteau bu äßiffouri ober bo«

'i^loteau bu (Soteau be« ^rairie« in lEatota, nur au« gtaciakm SDfoterial

aufgebaut finb.

^ 224. 2:ie Srtenntni« ber geologifcßen I8ebeutung be« SBiube« ol«

eine« 2ran«portmitteI« oerbanft bie SBiffenfcßaft o. fRidjtßofen. S^on in

unferen ©egeuben tönnen mir beobaeßten, mie ftdrtere SSinbe fteß be« Sßer»

mittcrung«ftaube« bemöcßtigen uub große 9)Jengen besfelben meitßin fußren.

3m ©egenfaße ju ben ^tußabfageruiigen finb bie dotifeßen Slbtagerungen,

entfprccßeub ber fd)ranfenlofen 83emcgung«fdßigfeit ber Öuft, an fein bc»

ftimmte« 9tiocau gebunben unb büben ungefdjicßtete Slußdufungen; aber

nur bort, mo ber fRegen fpdrücß ober nur periobifeß ift, fönnen fie fid)

bauernb ber ?(btragung bureß fließenbe« SBaffer entließen. ®ie frueßtbare

Sdjmarjerbe (^feßernofem), bie ba« füblicße SJußlanb oom 'f^rutß bi«

jur SBolgo unb ba« meftlicße Sibirien in einer 3Jidcßtigfeit oon 1—5 m
(ftellenmeife oon 10—20 m) bebedt, mirb jeßt allgemein al« dolifdje« ^ßro»

biift angefeßen, unb einen gleidjen Urfpruug feßreibt o. SRicßtßofen ber

inbifeßen Seßmarj» ober löoummollerbe ju.

§ 225. 2;cr geofogifdje öiiifluß be« Sinbe« mdeßft mit ber fWegen»

ormut, unb ift om mdcßtigften in ben obflußlofen ©ebieten.^ Stuf

bem afiatifd) europdifd)en Jcfibinbe unb in 'Jluftralien tritt ber ©egenfaß

be« abflußlofen ^f'dnim« unb ber ojeanifeßen ißeripßeric jeßr feßarf ßer»

oor; bie arabifeße uub bie ffeinafiatifeße .öalbinfel oerßalten fid; in biefer

löejießuug mie felbftdnbige Kontinente. 3n 9Jorbamerifa finb bie abfluß--

' Jie ©renjen berfetben finb auf Morte I angegeben.
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lofen Oebiete mit bem ^oc^gebirg^mall nac^ SBeften geriieft, unb ebenfo^

menig nef)men fie in iHfrifa unb Sübamerifo bie SD?itte beö geftlonbeä ein,

bö bie flquatorialjone burd) rcic^Iic^e 'JHeberfc^läge auägejeic^net ift. Siib»

amerifa ^at nur einen, Slfrito ober megen feiner großen ©rftreefung nod)

9Jorben jroei fontinentoie ^auptbe^irfe.

Xie ßigentümlic^feit biefer ©ebiete befte^t barin, baft bie i?ertuitterungs=

unb (Srofion^Vrobufte im ^anbe bleiben; eö finbet aifo feine 5lbfnf)r,

fonbern nur eine Umlngerung ftatt, Taö !Wegenmaffer * fü^rt ben @e»

ftein«fd;utt ben tiefften Stellen ^u, unb oerbreitet bie bem iöoben ent^oge^

nen Salje, loa^renb fic^ ber SBinb be^ feineren fDfaterialä bemächtigt, unb

babei mit öilfe beö Sanbeä and) eine erobierenbe SSirtnng on^^übt. @e--

fteinshlotten roerben glän^enb poliert unb Ölöde ju feltfamen gormen ob=

gefchliffen. SBelche ÜJfengen 9Katerial^ oon ber ünft transportiert werben,

fonn jeber ermeffen, ber eine Sd}ilberung jener gemoltigen Staub» unb

Sanbftürme in SSüften nnb Steppen, bie bie Sonne oerfinftent, gelefen

f)ot. ©rasoegetation hält ben feinen Staubnieberfd)lag feft unb fo erhöht

fich allmählich ber ebene öoben ober roerben bie nrfprünglid)en öer»

tiefungen anägefüllt. (Sinförmigfeit ift hoher ollen obflnfelofen

©ebieten eigentümlich. ÜJiächtige Sd)uttholben umfäiimen bie ©ebirge,

ja in manchen ©egenben, roie j. ö. in Öetfien, hüllt fie ein Sdjiittmontel

bis on ben Somm ein. 9?ur roenn bie ©ebirge einigen Schnee trogen,

roie einige in Gcntralafien, h“ben fie noch edige, ^adige gormen beibeljalten,

roeil boS 3öoffer baS 3crfcb“>t9^"t“terial fogleid) abführt. 5ln bie Stelle

ber ®epreffionen treten flache öeden, beren tieffte Stelle häufig ein Saljfee

einnimmt. SDlonnigfoltiger ift boS Ferroin in ber gelsroüfte (in ber

Sahara ^ommoba genonnt), roo ber SBinb bie fefte Unterloge blopgelegt

hat, befonberS bann, roenn bie ßrofion in einer früheren Mlimaperiobc

2häler eingefchnitten hot.

§ 226. 3)ie Slblngerungcn in ben abfluplofen ©ebieten finb oer=

fchiebener Slrt unb abhängig oon ber ©efteinSnatur ber Unterlage unb ber

umgebenben ©ebirge. 3n ber Stein» ober Schuttfteppe, bie fid; auf

fleinerc Tepreffionen jroifchen gletfchertragenben ©ebirgen nnb in gröheren

fDiulben nnb Öeden nur auf ben ©ebirgSranb befchränft, ift ber öoben

mit edigen Irümmerftüdcn bebedt. ge weiter wir unS oom ©ebirge ent=

fernen, befto feiner wirb baS Ülfaterial nnb nimmt halb einen mehr fan»

bigen, halb einen mehr lehmigen ßhttt^fter an: bie Steinfteppe gel)t in bie

* Stegen and) in fog. regcnlofen CScgcnbcn gelegentlich Borfommt, rourbe fc^on

enoähnf. ®UBeijriet fab j. ®. 1861/62 im centralen S<evgtanb ber luaregS, loie bie

Oiemöfier C^crötlinaffen non 1000 unb mehr tbm 10— 15 km meit fortfchioemmlen.

nblagmingcn

in abfluftloien

Q^ebicten i Step-

pen
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ÜbRganglfor'

mtn. tm UCft.

0oIjfteppc Über. $ic mfc^iebcnen Saljc, mit beiten bie fangfam fic^

bemegenben ®oben imprägnieren, ftammcn, mie bie JtugfüIIungf»

ftoffe, non ben umgebenben (Gebieten. Sejonbere mächtig treten fie on ber

Stelle Qii^getrorfneter Saljfeen auf.

32Jie bas flieftenbe SBaffer, fo füfjrt ancf) ber SBinb einen Saigaungs-

projefe aug, inbem er bie tljonigen ®eftanbteite oon ben fanbigen fonbert

unb bie erfteren alö Stanbmolfe weit mit fic^ fortfü^rt, roä^renb er bie

k^teren iangfamer »or firf) tjinnja^t nnb nur jn oft fruchtbare ©ebiete in

Sanbmuften oermanbeit. 2)nnen, bie in ber Saf)ara 100—150m unb

menn fie einem feften ©efteinöfern angelagert finb, eine §öhe bi^ ju 300m
erreichen, merben aufgefnhrt unb nmnbent gerabe fo mie bie Äüftenbünen,

mit benen fie ouch in ©e^ug auf ihre äußere ^onn genau übereinftimmen.

JJur bie großen ®ünen bleiben jiemlich feft, fo bap fie bnrch 3ahr,zehnte

ben ftaroroanen alg fichere SBegmeifer bienen. 3n früherer glaubte

man, bafe ber SBüftenfanb ebenfo, mie ba« ©aumatcriat ber Äüftenbünen,

«om 9Keere flamme, unb für manche ©egenben mag biefe ?lnficht auch ju=

treffen. So behonpten ©. bie inbifchen ©eologen, bah bie SBüfte

noch in junger geologifcher ©ergangenheit oom SKcere befpült mor. Äber

gerabe in ©ejug auf bie gröftte Sanbmüfte ber Srbe, auf bie libpfche,

hat nachgemiefen , bah ber glugfanb ein ©ermitterungiSprobuft be^

nubifchen Sanbfteineö ift, unb ebenfo flammt ber Sanb im larimbecfen

oon ben mürben Sanbfteinen ber Äreibeformation. 2egt ber 2Binb gröbere,

quarjhallige ©efteinäftücfe bloh, fo merben biefe burch ben treibenben Sanb

abgefchliffen unb ihrer meicheren ©eftanbteile beraubt, biä enblich Duarj

in ber Jorm gerunbeter, glatter ftiefel allein jurücfbleibt. ©inen berartigen

Urfprung fchreibt o. Slichthofen ben Stieöfteppen ber SJiongolei ju,

benen bie Sferir ber Sahara öftlich oom 5D?eribian oon 3:ripoliö oer*

manbt finb. Sin braftifd)e« ©eifpiel baoon ift bie Stalonfcho-Sferir jmi=

fehen ?lubfchila unb Dfchibbena, mo man nach 9fohlf^ ftunbenlang über

linfeu’ nnb erbfengrohe, bann mieber ftunbenlang über nuhgrohe Äiefel

manbern muh.

^ 227. 3*o*fthen ben echten abfluhlofen ©ebieten unb ben echten

©ebieten mit ?lbfluh giebt eö Übergangöformen, b. h- ©ebiete, bie —
geologifch gesprochen — erft oor furjer 3«it ou8 bem einen Ippuä in ben

nnberen übergegangen finb nnb baher bie Sigentümlichfeiten be^ früheren

3uftanbeä noch nicht oöllig oerloren unb bie beiS jehigen noch nicf)t oöllig

angenommen haben. Sine folche Umgeftaltung ift bie f^olge eiltet ftlima-"

mechfcl«, bie in mon^en f^ällen mohl auch 'Jfioeauoernnberung

Öanb in §anb geht. "Cie liefebene, bie ihre ^lauptflüffe i\um Stagpis

Slrak nnb ©aldjafchfec fenbet, ift folch ein jungeä abfluhlofei ©ebiet, baä
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namentlich on tcincm niebcrfchiagsrcichcren 9tanbc im ßentrum non 9in|=

lanb noch Gh“rattcr,^Ü9C Öer ojeanifchen Peripherie bewahrt hot. l)och

jeigen ficf) auch febon 33cgteiterfcheinungen ber Slbfluhtofigteit, wie bie

©atjfümpfc ber faspifchen 9fieberung unb bie onögebehntcn Sonbwüften

ju beibcn ©eiten bcö Slmu, ©pr unb ^luch baä wefttiche Utah Ichei«*

erft fpät bem o^eanifchen ^Regime entzogen worben ju )cin. 3lug ben alten

Uferlinien, bie man bis gu 295 m über bem je^igen ©piegel beS großen

©atgi'eeS beobachten fann, läßt fich fchiießen, boß biefer ©ee einft mit bem

Utah’ unb ©eoierfec oerbiinben war, unb bie Vermutung liegt nahe, boß

ber Goliimbia einft ber ?lbfluß biefeS bebentenben SBofferbeefenS gewefen

fei. 3lber wie bem auch fei, bergeit ift ber JppuS abftußlofer (Gebiete hier

fchon oötlig ausgeprägt.

5)er iimgefehrtc riitt ein, wenn bie 9JieberfchIäge gunehmen, fo

baß fic ben betrag ber Perbunftnng überfteigen. 2!ie erftarften 5^üffe

bahnen fich bann einen SBeg gum SReere ober gu ben nächften ogeonifchen

{^lüffen, graben tiefe GrofionSf^Iuchten in baS Peefen ber ©aigfteppe ein,

tragen bie äotifchen 9tblagerungen bem ÜReere gu, befreien ben Söoben oon

feinem ©otggehalte unb machen ihn babureß bem 9lcferbau gugänglicß. 2)ie

©teppengebilbe werben ouf biefe SSeife, nach ®uu SfJichthofcn'S Ißfurie, in

£öß umgewanbelt.

9Ron unterfcheibet gwei 3lrten oon Söß: 2onb= unb ©eclöß. ^er

erftere, bie weitaus oerbreitetfte 9trt, ift eine nahegu hwnogene 'JRoffc ouS

lehmiger gelber ®rbe mit etwoS ©anb, etwas fohlenfaurcm Satt unb einigen

leicßt löslichen alfalifchen ©atgen. grine ^?anätchcn, bie |)ohIräume auS=

gewitterter 2SurgeIfafcm , burchgießen ißn, fangen baS SSoffer begierig auf

unb oerßinbem bobureß bie 93i(bung oon ©een unb ©ümpfen; waßrfeßein’

ließ bebingen fie aiicß ben ^ang bcS SößeS gu oertifaler ^frilüfrimg, bie

— wie wir bei einer anberen (Selegenßcit feßen werben — tonbfcßafttich

fo bebeutungSooß wirft. SSirftieße ©eßießtung feßlt; eine feßeinbare ©eßieß’

tung wirb bureß bie lagerartig ßorigontafe ^norbnung non SRergeltnoüen

(ben fog. Sößmäuneßen) ßeroorgerufen; boeß'’ beweift ißre oertifalc ©teHung,

baß fie on Crt unb Stelle entftanben finb. tiefer Umftanb, fowie bie

eigentümtieße Perbreitung beS £ößeS, bie/fiiß an fein 9iioeau binbet, unb

boS faft auSfcßlicßticße Sorfommen oon 2onbfcßnecfen in bemfelbcn, be=

weifen ben äotifeßen Urfprung biefer, bureß oußerorbentlidje grueßtbarfeit

auSgegeießneten Slcfererbc. ®er ©eclöß würbe bogegen in ©afgfeen ab-

gelagert; er ift gefdjicßtet unb ermangelt ber itapillarftruftur.

3n Suropa fpielt ber 2öß eine oerßältniSmäßig untergeorbnete Stolle,

wenigftenS in morpßologifdjer Pegießung. 9(m oerbreitetften ift er im

SRßonetßal, im Sißein* unb ^Eonaugebietc (im Icßteren oon Papern bis

®npan, Sfiprifdit ürttunl«. 19
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Stumönien), in S^ürtngcn, im nörbiic^en Sö^men, unb befonbcrä in ©olijien

iinb bcr iBufomina, non mo er fic^ über bm^ noi^^nift^^poboüfc^e $(ateau

bis in bie Ufroine fortfeßt. Seine 3Jiäc^tigfeit beträgt ober nur 30 bis

60 m. dagegen erreicht er im norbmeftüc^en G^ina, mo er ein Slreal oon

ber ©röfee beS ®cutfc^cn üleic^cS faft ununterbrochen bebecft, fteüenraeife

eine üRächtigfcit bis ju 600 m. gaum meniger entroicfett ift er auf bem

norbameritanifchen ^rärienptateau oon SKiffouri bis JefaS, wo noch @alj=

feen unb weite fanbige Strecfen an ben einftigen erinneni‘, unb

in ber fübamerifanifchen ^ampaSebene, bie fich oom mittteren Sotioia bis

Patagonien erftredft.

§ 228. öetrochten Wir bie Grboberfläche unter bem @inf(u& ber

9(tmofphäriiicn, Wo^u wir im weiteren Sinne auch baS SBaffer rechnen

müffen, fo gelangen wir (äum leit na^ bem Vorgänge oon Pichthofen’S)

ju folgenber Sinteitung berfetben:

1. ©ebiete bcr atfnmulierenben ^erftörung, in welchen bie

PerwitterungSprobufte an Drt unb Steile liegen bleiben:

a) ©ebiete bcr Sateritbiibung,

b) ©ebiete ber lehmigen 3crfe|ung.

2. Primäre 2)enubationSgebietc, in weichen bie PerwittcrungS»

unb SrofionSprobutte bcr urfprüngiiehen Unteriage abgefiihrt werben.

a) 3n bejug auf baS SKebium, weiches üorwiegenb bie iCenubation

beforgt, iaffen fich unterfcheiben

:

«) VibtragungSgebiete beS fücfeenben SBafferS,

ß) 9ibtragungSgebiete bcr ©ietfeher,

y) 9lbtragungSgebictc bcS SöinbeS.

b) 3n bepg auf baS 90? a§ ber ®enubation iaffen fi^ unterfcheiben:

a) ©ebiete beftänbiger ®euubation, in Weichen bie geiSuntcriage

JU läge tritt (fteiie 9ibhänge, befonberS in ben höheren Seiten

ber Hochgebirge, f^etSwüften)

,

ß) ©ebiete teiiweifer ober periobifcher Senubation.

3. StbiagerungSgebiete:

a) 9infchwemmungen ber g^nffe (fiuoiatiie 9ibtagcrungen)

:

(i) 3nubationSabiagerungen,

ß) S)ettabilbungen.

b) ©iaciaie ober ©ietfeherobiagerungen.

' 3n ncuciter fi<b Jobb für bett loäfferigcn Urfprung beS 9Riffouril06eä

auSgtfptocbni , unb ^ilgarb u. a. §obcn ifjin beigeftimmt, ober o^ne Sticbtbofen’ä

ibeerte erfebüttem ju fßnnen.
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c) ©ebicte bcr burd} bcn ©inb bcroirften (öolijc^en) Sluffc^üttung:

a) in obflullofcn iHefiionen

au) Saljfteppen,

ßß) Sanbroüftcn;

ß) in ©cbietcn mit ?lbflufe.

4. Setunbärc ®enubationägebiete, Slblagerungägebiete, bie burc^

erneute Srofion infolge tion 'Jiiocauoeränberungen (j^. 8. bie SluiSfüUung3=

terraffen) ober infolge oon Ätimaänberungen (j. S. bie Üöfetanbfc^aften)

bem DennbationsprojeB oerfaüen. 1)ie Untereinteilung ift biefetbe mic bei 2.

neuntes Kapitel.

®ie luid^tigften Obcrfläd^enformen beS ^ejtlanbes.

Übrrftd)t.

§ 229. 2)ie Dberflüc^enform toirb junäd)ft burd) ben inneren öau
bebingt; «c^id)tenbiglofationen rufen im oHgemcinen ein unebene«, un=

geftörter St^ic^tenbau ein ebene« Senain ^eroor. Sin jtoeitc«, nic^t

minber roic^tige« ÜKoment ift bie|)öf)e, benn oon if)r jum Seil bie

Snergie bcr jerftörenben ^(rbeit ab. 9htr barf man nic^t jur Slbgrenjung

Dcnoonbter gormen beftimmte Sceböben anraenben, bo bie« ju unnatür=

Iid)en Unterfdjeibungen fü^rt. eo ift e« j. ®. ganj roiHfürlic^, toenn mir

alle Sbenen unter 2üOni al« Sief» unb alle ^öt)er gelegenen al« §oc^=

ebenen bejeid)nen. S« giebt liefebenen, bie, unmerflic^ anfteigenb, >3ee=

l)öben oon me^r al« 2üü m erreid)en, of)ne i^ren S^arafter j^u änbern, unb

e« giebt gtÄc^en unter jener §öl)engrenje, bie roegen i^rer fteilcn ?lbljänge

ben entfe^iebeneu Sinbrud oon ifJlateau« machen, «olc^c fiinftlic^e Spfteme

bringen in bie Sluffaffung bcr 'Jtatur me^r Söerroirrung al« Crbnung, benu

bie orograp^ifc^en Serl^ältniffe fiub tro| aller ÜKannigfaltigteit cinfad),

infofem nämlid), al« bie ^auptformen ba« größte 31rcal einne^men unb

bie Übcrgang«formen nur in untergeorbneter SBcife auftreten. 2Ba« bie

Sluffteüung betailliertcr Spftemc aufeerbem uod) crfc^ioert, ift — abgefe^cn

oon ber Üüdeu^aftigteit unferer geograp^ifdjen unb geognoftifd)en Jlennt=

niffe — ber ftarf ausgeprägte 3nbioibuali«muS ber eiiijelnen 0ber=

fläc^enformcu. SBie jeber Hontinent uub jebe« Dtcer feine eigentümlichen

3üge hat, fo auch kbe« ©ebirge, jebe Sbene; benn fid)erlich haben groei

Srbftellen, troh Übereinftimmung im ©runbeharafter, im Verlaufe ihrer

19 *

(Itntrilung Der
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ßntJüicfcIung^gefc^ic^te genau biefelben Sc^itffale erfahren. ift

Quc^ leitet crflärlic^, bofe ber 3nbiöibua(iömuö mit ber @c^i(^ten»

ft örungjiunimmt, unb baß er baßer am meiftcn in ben Kettengebirgen auö=

gebilbet ift. Diefe Slbwefenßeit öon allem 0cßematifdßcn bebingt ;\um

großen Jeil bie SKannigfaltigfeit be(S SöIfertebeniS.

?lnögeßenb non ber 3lrcßiteftonif ber Srboberfläcße, gefangen mir jur

3fnffteflung oon fünf Sauptt^pen. t>on benen bie oier erften affe oro=

grapßifcßen gönnen umfaffen, bie größeren ßrbräumen ein beftimmte« ©e-

präge oerfeißen, mäßrenb ber fünfte afö ein allgemein nerbreiteteö ^Eetail»

pßänomen oon befonberem geograpßifcßen 3ntereffe ift:

I. ©ebiete mit gefaltetem (Scßicßtenbau

:

1. Sineare galtengebirge (Kettengebirge).

2. SRaffiög.

II. ©ebietc mit ßorijontafem Stßicßtenban

:

1. ^lateaud.

2. liefebcnen.

in. SSuftanifcße ©rßebungen.

§ 230. 'Dieben geognofti)d)cn Untcrfiicßungen finb — roic bereite er»

mäßnt mnrbc — .^ößenmeffungen ein unerfößlii^eö ^ilfömittel berOro»

grapßie. ficiber finb aucß fic nerßöftniSmäßig fpärficß unb oon ungleicßem

SBerte. 55ie ^öße läßt ficß auf trigonometrifcßem nnb barometrifcßcm SBege ober

mit ,^ilfe beö Kocßtßermometcrö bcftimmen. !?iefefbe fReißenfoIge befteßt aucß

in bepg auf bic Sicßerßeit ber Sfefultate. ®ie trigonometrifcße iDietßobe

roollen mir an folgenbem einfa^en gaff erläutern. Gin ifolierter öerg,

beffen §öße gemcffen merben fotl, erßebe ficß über einer oötlig ßoryontalen

Gbene. SBir meffen oon irgcnb einem fünfte berfefben (A) mittels eineö

D

Sig. 104. Irigonometriidic

SMbftab 1 ; 50 000.

Jiioeflicrinftrumente« ben

SBinfel, ben eine oom öerg»

gipfel {D) biö ju unferem

gußpunfte gezogene ©erabe

mit ber Gbene bifbet, unb

ba^felbe mieberßolen mir on

einem jmeiten ijSunfte (B),

ber mit A unb D in einer

ißertitalebene liegt, .^ierauf

meffen mir bie 2)iftoiy AB (1908- 3m) unb trogen fie na^ einem beftimm»

ten SDiaßftabe auf baö Rapier auf. SBon A unb B jießen mir ©erabe

unter ben gemeffenen SSinteln (20 unb 50"); ißr Seßnittpunft ift ber 33erg*

gipfel unb bie ®ertifale D C ftellt bic $öße beSfelben über ber Gbene bar.

Sie läßt ficß, roenn bie 3«it^"ung genau ift, birett meffen. 3n unferem
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galle beträgt fic 20 mm, entfpric^t dfo 1000 m in bcr 9latur. SBifl'en nur,

bafe bie Ebene 200 m über bem 9Kecre liegt, fo ergiebt eine einfache 91cc^^

nung bie obfolute |)öf)e be« Söcrggipfcl^ = 200 + 1000 = 1200 m. 'I)ie

See^öbc eineiS ^untteö finbet man olfo burd) 9iiiieIIemcnt nur bann
,
roenn

biefeö Dom 2Reercä)piegel ober oon einem ^nntte auäge^t, beffen obiolute

§ö^e ft^on genau befonnt ift.

3n ben ineiften europäifc^cn Sönbem unb in anberen Sänbem mit

europäifc^en Einrichtungen finb umfoflenbe 'Jfioellement^ bereit« au«geführt

tüorben; wenn auch €>öhe oon oerhältniömäfeig menig fünften tri=

gonometrifch bestimmt ift, fo ift bod) bomit eine fichere SBafi« für bie

barometrifd)e ^öhenmeffung benachborter i'i|Junfte gefchaffen. 'Jlnber« oer=

hält e« fich aber in jenen weiten fiänbenäumen, welche oon wiffcnfd)aft»

lieh gebilbeten 5D?önnern nur oorübergehenb befucht werben. §ier finb

wir nur ouf .^öhenbeftimmungen mittel« meteorologifcher 3nftrumente an=

gewiefen.

§231. ®ie barometrifche ^öhenmeffung grünbet fich auf ba« ©c»

feh, ba§ ber Suftbruef in geometrifchcr ^rogreffion mit ber Jpöhe abnimmt.

3ft in einer beftimmten Sarometerftonb unb bie lemperatur an

ber unteren Station B unb T unb on ber oberen b unb t, fo ift nach

fRühlmann bie §öhenbifferenj (in m)

H = 18 400 ^1 .00157 + 0-00367 ^-j ^
•

?lllein biefe Jormel hd einen SDJangel. Sie fe^t oorau«, baf; bie SBärme

ber fiuftfänle jwifdjcn beiben Stotionen gleich iff

ift. T'oher liefern bie Öarometerablefungcn ju oerfchiebenen Jage«» unb

3ahrcöjeiten halb ^u hohe unb halb ju nicbere SEBerte, unb nur bie 3ahrc«»

mittel ber meteorologifchen ^Beobachtungen geben Roheit, welche fid) oon

ben wahren SBerten nur wenig entfernen. E« ift tlar, bajj .^öhenbeftim«

mungen auf Öininb Oon einigen wenigen, jo oft nur oon einer einjigen ?lb=

lefung fchr unficher fein müffen, befonber« bann, wenn bie ^Beobachtungen

an beiben Stationen nicht gleichseitig erfolgten, ober wenn bie Seehöhe öer

unteren Stotion nicht oollig fichergeftellt ift. iJioch sujeifelhafter wirb bo«

fRefultat, wenn al« untere Station bo« 5D?eere«niocau mit einem Sorometer»

ftanb oon 760 mm angenommen wirb, benn wir wiffen, baff ber i'uftbrucf

bafelbft ebenfall« seitlich unb örtlich wechfelt.

SBelche Ungenauigfeit felbft fehr forgfältigen borometrifdjen §öhen»

beftimmnngen onhaften fann, seigt folgenbe« IBcifpiel ou« Dftfibirien:

'llietnement ®nrometer Siffetenj

9Moeau ber Slngoro bei 3rfut«t 4.53-8 382-5 71- 3 m
fBaifolfee 469-4 409-3 60- Im

munq mittel»

iBarometer unb

Üodrtbermo«

mettt
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Crometrie.

'Miitlerc 6Öfrc

bft Kontinente.

Sin nodj iiiificfjcrereä Onftrument ift baä Äodjt^ermomcter. ®ie

.^i'bcnmeffiing mittels besfelben 6enil)t boraiif, ba§ ber vSiebcpuntt mit

abne^menbem Suftbrucf ^inaufriicft; er befinbct fic^ j. 93. bei einem 9^oro=

meterftanb üon 760mm bei lOO", non 700mm bei 07-7®, oon 600mm
bei 93-5®. Xie Ber)d)iebenen ^öf)enangaben üott SSanbi in ber ägbptifc^en

9(quatoriaIproöinj (4" .35' 9J. 30® 26' 0.) belcf)ren uns, mie idjmantenb

unfere Äenntniffe omi ben ^ppfometrijc^en SJer^ältnificn uncioilifierter i*än=

ber finb:

See^ö^e 670 m borometrifc^ (Smin öep)

675 » £iebcpunftbe[t. ( = )

731 . « ( = )

754 = baromctriic^ (3unter).

§ 232. Um größere ober Heinere ©ebiete in bcjug ouf ißrc Sccböße

Dergleichen gn fönnen, muß man aus bem Dorßanbenen SDJef)ungSmaterial

9)HtteIroerte ableiten. Tie ilcßre Don ber 9lrt unb SBeifc, mie biefe

eperation noeß einer logiid; richtigen SKetßobe Dorjuneljmcn ift, nennt

Don Äonflar Crometrie. TaS ßnbgiel ber orometrifeßen 9lrbcit ift bie

?fcftftellnng ber mittleren (Srßebung ber Montinente. 5cßon 21. Don^um»
bolbt berechnete auf örnnb ßöcßft mangelhafter ßppfometrifeßer Taten

folcße ÜJiittelroerte unb fanb für Europa 205, für 2lorbamerita 228, für

Sübamerifn 345 unb für 2lfien 350 m üKittelhößc. 5ür Suropo erßößte

Scipolbt, beffen Unterfueßungen ben baßnbreeßenben 2lrbeiten Don «onflar’S

ebenbürtig gur Seite fteßen, bie §unibolbt’fcße 3“ßl “‘Ü 300 m.

(Sbenfo banfeusmert ift bie orometrifeße 93eorbeitnng 2lfritaS bureß ßßa»

Danne, ber für biefen Erbteil eine burcßfcßnittlicße Seeßoße Don 660m
ermittelte. Tagegen finb bie amerifanifdjen 2lrbeiten wertlos. 9Jacß Toner

erheben fid) bie 93ercinigten Staaten im 9)iittcl 648 m über bem ÜKecre;

berechnet man ouS ben Don Öannet angegebenen iDJittelßößen ber ein»

gellten Staaten iwcß ber Sontlar'fdjen 3)ictßobc ben SJiittelwert, fo er»

hält man fogar 781 m. löcibe offenbar gu ßod), benn bie

Grßebung 9?orbameritaS, bas gum großen Teil ouS Tieflanb befteßt, tarnt

unmöglid) gleid) ober größer fein, als bie beS afrifanifeßen ^^latcau»

fontinenteS. SDlan ßat bie ÜDUttelßößc Dou gang 2lmerifa auf ca. 400 m
unb bie Don 2lnftralien auf 250 m gcfcßäßt, unb bei biefen SSerten müffen

wir Dorlänßg bleiben. Seßt mon für 2lfien bie glcidjc

2lfrita, in bie Slecßnung ein, fo erßält mau ols mittlere Grßebung beS

gangen fyeftlanbes 540 m. Tn bie mittlere Jiefc bes SöeltmeereS ca. 3000 m
betrogt, fo erßeben fid) nlfo bie Montinente ols möcßtige '•^Uateaumnffen

bnrcßfcßnittlitß 3500 m über bem SlicereSboben. Gegenüber ißrem 93olumen

ift bas ber oberfläd)licßen Unebenheiten, bie wir (.Gebirge neniten unb bie
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man einft ate baä Snoc^cngerüfte ber ®rbc betrachtete, nerfchtoinbenb Kein.

3u bemfeiben SRefuItate gelangen mir, meint mir berechnen, um mie niel

orographifch öerfchiebene Gebiete, glet^möhig über ben Äontinent auä»

gebreitet, benfelben erhöhen mürben:

Ärfttl

qkm

VlUtlcrc

bSb*
m

(iffen auf ben

ftontinent

ro

911pen 191 950 1.389

'

27

36crifcbe8 lofellonb 452 222 692 32

9tu6Ionb (Bormiegenb liefebene) . . 5 310 817 167 90

3J?an erfieht auö biefem öeifpiele, bah öie orometrifche IBebeutung

einer lerrainfomi nicht allein bon ihrer Seehöhe, fonbern in uiel höherem

örabe »on ihrer Stuebehnung abhängt. 3n biefer Sejiehung finb bie

groben §och= unb licfebenen nie! michtigere Seftanbteile beö geftlanbeö,

als! bie gemaltigften Settengebirge.

i}an nnli i^öhe ber jgettengebirge.

§ 233. 3üle groben Settengebirge finb burch ber ©rbrinbe 7jta\ttn u. ibre

entftanben. 3)ie einfachfte ^oxm finb bie normalen ftehenben f^alten.

Siebe berfelben befteht au^ jmei Seilen: beni Sattel, oon bem Schichten

^achrr SormmiT’ Ah&FH

a. 9(ntitlina(fatnm b. Si)nflinaltbfll e. SfofÜnaltamm

d. 3fotlinoltt)aI e. ?(ntiflinaltbal /. S^nflinaltamm.

5ig. 105. 5cent unb Drogropb'e ber Suiten nod) ^cim.

beiberfeitig abfallen (baher 9tntifIinoIe genannt), unb ber SRuIbe, ju ber

bie Schichten beiberfeitig fiel) jnneigen, unb bie man bnher nud) alö St)u»

flinale bejeichnet. Ser gnllutigöprojeb in feiner einfadiften go™t bebingt

einen mellenfönnigen ®au ber ISrboberfläche nnb fchnfft mehr ober minber

langgeftrecfte ?(ntiflinalfämme unb Sl)ntlinalthäler (« unb b in

' .5>icr fann nur bie mittlere TOofienerbebung in iBetrad)! fommen, b. f). bie ^tS^e

jenes IßlateauS, bo8 burd) gleid)m3bige Klonierung üou ®erg unb I6oI entfteficn mürbe.
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gig. 105). ®ie nadjfolgenbe X^cnubation fann aber, biefe natiirlid)e 3In-

orbnung ooUftänbig umte^rcn, )o bofe 0 ^nf(inaIfainmc unb ?lnti =

flinaltf)öler [f unb e

in 5 *9 - entftet)eii.

ßin jwcites 'JJrobuft bet

3erftörung finb bic 3l’o =

fiinnltämme unb

tlinalt^äler (c unbrf in

gig. 105), in tueldjcn bie Sc^ic^ten beibcrfeitö nad) ber gleichen SRic^tung

fallen.

I:ie genannten Sämme unb Ü^nter uerlaufen in ber 9?id)tung ber

galten unb beä ©ebirgeä — norau^gefe^t, baj) biefess normal gebaut ift
—

unb fiiib ba^er Songöfamme unb Sängstljäler. Tagegen burd)=

fc^neiben bie Cuert^üler unb

Ouertömme — mie gig. 107

jeigt — bie Sd
3
id)ten in i^rer

Streid)rid)tung unb bilben fomit

mit ber .'pauptridjtung beä ©e-

birgeö mef)r ober toeniger rechte

SSintel.

Sieben fteljenben galten fom=

men auc^ febiefe unb liegenbe

galten oor (f. gig. 106). 3n
le^terem galle fönnen — roic

j. 99. am ©lärnifcb — bie Sc^id)'

ten üoHfommen borijontal liegen,

unb nur eingef)enbe Unterfuebungen fönnen bicr bie Tislofation nad)iocifen.

SSei gröberer galtungdintenfität entfteben bic fog. 3 )
o f 1 i n a 1 f a 1 1 e n (gig. 1 05),

in racldjen bie jufammengebrüdten ÜRulben unb Sattel im gleicbmäfeigcn

^ Scbicbtenfall oerfd^minben. Selbftoerftiinblicb ift Säng3=

glieberung nur auf ifoflinale .Mdinme unb Iböfcr befd)ränft. SBabrfcbeinlicb

ber Sluäbrud ber größten galtung^intcnfitdt ift bie gddjerftruftur

(gig. 105), bie ber frt}ftallinifd)cn 3one ber 911pen unb aud) anberer @e=

birge (3 . ö. beö Slaufafu#) cigentümlid) ift. Tie nntürlidjc Crbuung erf(bcint

f)icr gerabe umgefebrt, inbem bie Sattelfdmme f^nflinalen unb bie TOulben»

tf)dler antiflinalen 93au befiben.

9Baä mir oon ben galten beobachten fönnen, finb nur ÜRuiuen, bie

überbieö nod) jum grö^teu Tb^t^ i^wfcb ißflan^cnflcib ober bureb

Sd)ncc= unb (Sismaffen unferen IBlideu entzogen finb. 9fu6crorbcntlidj

mübeooll ift baber bic 91rbeit beg ©eologen, ber auä unjdbligeu öinjel*

iMnffskärmnr . Idmffxttüiitr

\huTtttmmr OufrtftuUy'

(Jig. 107. £ängS= unb Cuergliebctung

ber .fiotien lauron.

lirgtndt Falir tchit/t Falte stehende Falte

(yig. 106. üoge ber galten nad) ^)cim.
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bcobac^tungcn ben inneren ®aupian ber ©cbirge ^erjuftellen )nd)t, unb eä

barf un^ nidit Üönnber nef)men, baß inand;eä gei'Iogifd)e 'profil met)r ein

''l^bantofiegenmlbe, nlö ein getreues 9tbbiib ber wirflid)en 93er^äitni)fe ift.

9lflmentiid) inuij oor untritifc^er öenugnng älterer ißrofile geroornt inerben,

bn bic (SrfenntniS ber gaitungSp^änomene als einer allgemeinen (Srfc^ei=

nung erft anS ben lebten I'cjennien i'tammt, nnb man früher nic^t bie

Süorfidjt gebrauchte,

bie iprofile Quer jur

ÜangSnchfe ber gaU
tcn aufgunehmcn

(ücrgi. gig. 108 a

unb b).

] § 234. 2;nrd)

!
jcbcn J^nltenronrf in

< ben oberen Scf)id)=

I
tcn erlcibct ber Um»

j
fang ber (Srbe eine SJenninbcrung. StJir muffen uiiö aber babei ftctS

I

oor 9üigcn geroaltigften §od)gebirge im 93erglcid) jiim

(Srbförper flein erfcheinen. 9(uf einem JHicfenglobuS oon 2 m 5)urd)meffcr

toürbe felbft ber I;öchfte 93erggipfel ber Grbe, ber öanrifnnfar, fid) als

eine faum mcrtbare Grf)ebnng non 1 • 3 mm ^öhe barftellen. ßS ift ba^er

crfiärlitf), bap ber ßinftuß ber gaitnngen auf ben Erbumfang — mic

^eim bnrch ejafte ^Rechnungen nachgemiefen hat — oerhältniSmöhig ge»

ringfügig ift. Der Schweijer 9Upcn beträgt nur

7ü-2km (©reite oor ber fjoltung 158-2, fchigc ©reite 82km), unb ber

Erbnmfang mürbe baburch um nicht ganj 0-3 ©rojent, ja burch bie Jul»

tnng aller im SReribion ber ?llpen liegenbcn ©ebirge höchftenS um 0-89

©ro.tent oerfleincrt, b. h- ber frühere ßrbrabiuS oon 0427 auf 0370 km
oerfürjt, moburdj eine Sentung ber ßrboberfläche gegen ben SKittelpunft

im ©ctrnge oon 57 km eintrat.

Damit finb mir and) fd)on ber nach Urfadjc ber

©ebirgSbilbung näher getreten, jrnher, als man baS ffiefen beS ©ebirgS»

baucS nod) nid)t erfannt hnn^< bad)te man an mehr ober meniger plöp»

liehe ocrtifalc Erhebungen, bie burd) bnS ?lnffteigen ernptioer SDiaffen be-

wirft mürben. 9(bcr Joitm fönnen nur burch .3'Mnmmenfchicbung, alfo

burd) eine horijontal mirtenbe Straft hrroorgebrad;t merben. Da biefe

Straft igchid)ten oon jebem gcologifchcn 9llter unb jeber minerotogifdjen

^ufammenfehung ergreift, fo muh fir auherhalb berfelbcn liegen, unb ba

mir ihre Erjeugniffe überall finben, fo miip fie eine allgemein mirtenbe

Straft fein. Eine folchc ift bic Schioerfraft; fie ämingt bie Erbtrufte,

GjvkU

gig. I08a. profil burrf) baS l£()riftmniott)aI nod) .<tdlt)au.

Silur

gig. 108b. JaSfelbe 'propi nod) Sjerulf.

(huHet)ung btr

(Skbirge.

Digitized by Google



298 lltnRtt« Sapittl.

fic^ bcm burc^ SJuSftro^Iung fteiner roerbenbcn Äern anjufc^miegen. 3(ber

bie ÄTufte fann nur boburc^, ba§ fte burc^ Soltung i^rcn Umfang Der»

minbert, bem @efeb ber ©c^mere folgen, b. t). bie Oertifnl rairfenbe ©c^mer*

froft äufeert ftc^ in einem horizontalen 3w?“”nnenfchu6. ^Tafe aber nicht

bie ganze Cberftöche in gleichmäßige erflört fich wahr=

fchcintich auig ber ungleichmäßigen Äontraftion. ®ie foltenbe Äraft ergreift

Zunächft bie fcßtoächften Seile ber Ärufte, unb bie JRunzclung ift um fo

intenfiücr, je meßr anbere Seile berfelben mibcrftehen.'

§ 235. 3Bir mollen unä ni^t weiter in theoretifcße Grörterungcn ein==

taffen, ba e« bem ©eogrophen nur barauf antommt, bie äußere gorm ber

©cbirge auä bereu innerem S3au z« erttären. Seiber fönnen mir biefer

gorberung ber mobemen SBiffenfchaft nur in feßr befchränftem ü)?aße ge=

nügen. Sie Sücfenhaftigfeit ber geognoftifcßen Grtenntniä unb ber ftarf

ausgeprägte SnbioibualiSmuS ber Kettengebirge geftatten noch nicßt bie

?lufftettung eines ©pftemeS; unb mir müffen uns bamit begnügen, beu

©ebirgSbnu an einigen lehrreichen öeifpielen zu erläutern.

Ginige Grhebungen, mic z- 9^. ber fübliche SluSläufer beS penninifchen

©ebirgeS ober ber „SBeolb" in Gnglonb, beftehen auS einer einzigen 9lnti’

flinote. 9Son biefer einfachften orchiteftonif^en gorm mollen mir ober ab»

fehen, ba fie nur bei nieberem §ügetlanb beobachtet mürbe. Unter beu

echten Setteugebirgen ift ber Schweizer 3ura am einfachften gebaut (gig. 109).

Jlord

5ri0. 109. profil burd) ben mcftlicben Quro noch ip. Gf)offat.

Gr befteht auS SrioS», 3ura=, Krcibe» unb Gocänfchichten, bie in ftehenbe

ober norbmärtS geneigte gatten gelegt finb. 9lach ^)eim beträgt bie

ber galten eirfa 160; feine berfelben — unb bieS fcheint ein allgemein

gültiges ©efeß z>‘ ffin — eneicht bie Säuge beS ganzen ©ebirgeS (320 km),

foubern fie ftreichen nur 1 2—90 km (eine fogor 1 62 kjii) weit unb tauchen

bann unter, um onberen ^taß z“ ntochen. 9luf bem SBege quer burch

baS ®ebirge burd)f(hucibet man etwa 10—12 galten, bie parallel neben

einonber h^rzifh^u- 9ln beiben ©eiten wirb ber 3ura oon Hochebenen be=

grenzt, zmifcßen benen nur infofern ein Unterfthieb befteht, otS bie fübliche

aus jüngeren Sertiärbitbungen zufommengefeßt ift, mährenb bagegen auf

' SoDre ocrfuc^tc bic Qtcbirgäbilbmig cjpcrinienteß su crllörcn. I^oii|d)i(l)tcn, bie

ouf gefponnten Äoutfdiutplattcu oufgetragen iintrben, lourbcn bure^ bie 3>ii<'mnten=

jie^ung ibrer llnlerlogc, aifo bittd) 3)cnninbening tbreS UtnfongcS, gefaltet.
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ber fronjöfift^eit Seite btefelben Sc^it^tcn, bie baä ©ebirge oufbauen, in

ungeftörter fiogening boä ^loteou bilben.

5u ben einfoc^en ©ebirgen gehört onc^ ber ou8 frbftallinifdjen Sd^ie»

fern unb ©ronit befte^enbe S8öf)mer SBoIb. ü)Zit größter 9iegelmäf;igteit

ftreic^en bie Sc^ic^tcn non Süboften nodf) 9Zorbweften unb fallen nac^

9Zorboflen; ci läfet fic^ ba^er baä SSor^onbenfein einer ÜZei^e ifoflinaler

f^alten noranöfe^en.

§ 236. ®ic jonolen ©ebirge mit einfeitigem ®au hefteten oii^

einer inneren fr^ftallinifcfien Sc^ieferjone unb einer önleren Sebimcntjone.

2)ie erftere entf)ält meift nud) alte ©ruptiogcfteine, benen man einft bie

?lufric^tung beä ©ebirgeö jufc^rieb, luätirenb fie in SBirflid)teit gegenüber

ber faltenben Äraft nur eine paffiöe SRoüe fpielten. !E)ie SSeftalpen finb

baä SKufter eineg unfpmmctrifd)en ^onengebirgeg (gig. 110). SSon SZorben

nac^ Süben treten immer ältere ©ebilbe jutage, unb mirb bag ©ebirge ftufen=

.CsM&r ^rLnJSunm ITtndt/aBf nv*rmthal,. J*r*7irn-
wiUfnjrr •. *'•. PJut

Sprfr ' Jth^iffnburif .Mttt^rorth SrhtirftmtiuB

ABulamu^gtr

t I f \ V - S^asJ \j.Lijf;jzrtn/Kn ScAui9r.

gig. 110. '^Iropl burtft bic ©cftalpen nad) ^cim.

meife ^ö^er. ®ie innere unb f)öc^fte ^one bilben frpftallinifd)c Sdjicfer unb

ajZaffengefteine, unb jüngere Sebimente Ijaben fid^ nur noc^ in ben galten«

mulbcn oor ber Xenubation gerettet. 3n ben baran fic^ fdiliegcnbcn

Partien ber Sebimcntjone ift bie fniftallinifdje Unterlage noc^ ftelleunjcife

fic^tbar, aber bic |>auptmaffe ber ©ebirge befielt fdjon aug Iriag«, 3ura«,

Äreibe« unb ©oeängefteinen. ®ann oerfdjroinbet bic frt)flallinifc^e Unter«

tage gänjlic^ unter ber Sebimentbede, unb am äufeereu IHanbe mad)cn

and) bic älteren Sc^i^tgefteine ber mioeänen aiiolaffe $Ia^, bie nur noc^

in ber 9Zäl)e beg ©ebirgeg in galten gelegt mürbe. Sin lötid auf bag

obige $rofil(gig. 110)le^rtung, baß bie 3ntenfität ber galtung in ber frpftal«

linifc^en 3one am größten ift unb not^ aufjcn abnimmt. 9Zur burd) bie

SBilbung großer galten tonnen joiiale ©ebirge entftefien, mäfirenb in ein«

fad)en ©ebirgen oon ber Slrt beg 3nra bie foltenbe Äraft nur bie ober«

fläc^lid)en Sd)id)ten ergriff.

3n ben ?lllegl)onieg liegt bic trt)ftotlinifd)e 3one im Often unb bie

Sebimentjone im ÜBeften. SBie in ben SSeftalpen grenjt oud; Ijier bie

erftere |fone on ein jungeg Jieflanb unb bie leptere an ein ältereg 'piateou,

bag aug ftae^ gelagerten Sd)id;teu berfelben gormationen beftel)t, mie ber

Slufeenranb ber Sebimentjone. 91ber in einer auberen Öejic^ung unter«

(Ge-

birge mit (ona*

lfm unb ftn*

Ifitigfm 9au.
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300 neuntes napitel.

fc^ciben ftd) bie 3lüeg^onte8 rocfcntlic^ oon ben SScftalpcn. ®iefe enbigen

Alt ber inneren Seite mit einem Steiiabfall, jene finten ober langfom unb

terrofienförmig ,^nr otlontifc^cn Tiefebene ob. 2)ogegen fc^eint ber Ural
gong noef) bem Ütjpu« ber SBeftoIpen gebaut ju fein. 3)ie frpftoßinifc^e

3one fällt im Dften fteil gum fibirifcf)cn Sieflonb ob, roä^renb ficf| bie

Sebimentgone norf) SBeften olImäf)tic^ oerfloc^t.

§ 237. liegt in ber DJntur ber Soc^e, bofe bie frpftotlinifc^e

otä bie am meiften gehobene auc^ bie l^öc^fte ift, unb bicö ift auc^ in

ben bisher genannten Qfebirgen ber anberen ©ebirgen

aber Sentungen ber 3nnengonc ben urfprünglic^en öertoifc^t. So
beftetjt g. i8. in ben neufeetänbifc^en 3(fpen nur bie meftiidje Stb»

bad)ung ber ^auptfette auö trpftoHinifd;en Schiefem unb @ranit. Sine

gotge fpäterer "Dlioeauoeränberungen ift ouc§ bie häufig gu bcobac^tenbc

trummerung ber frpftaUinifdjen 3one.

iyer^ättniömäßig am beften erf)ü(ten ift fie im bätifc^en Spftem,

unter ineldjem 9iamcn man bie nac^ Dften biä 9?orboften ftreidjenben @e=

birge im füböftlidjcn SSinfet oon Spanien gufammenfapt.* Sine SdjoKe

ber inneren Sdpefergone finben mir bei Sortagena; weiter fübtic^ treffen mir

aber auf einen mof)ler^aItenen Sc^iefergug, ber fic^ ooit ber Sierra be loä

^ilnbreä bi§ in bie ^rooing SOiataga erftredt unb mit bem Serpentinftoef

oon ÜJJarbella enbet. 9Joc^ ^ot fie i^ren urfprünglid)en ^ppfometrifc^en

fRong nic^t eingebufet, beim bie Sierra iReoabo, bereit einfachen anti=

flinoten ®au oon®rafd)e anfd)au(id) gefc^itbert ^at, ift noc^ immer bie

ftönigin ber iberifdjen öfebirge. 3m 97orben roirb bie Sc^iefergone non

einem ©ürtel fetunbärer unb tertiärer ©efteine begleitet, bie ben ©ibroltar»

felä unb bie ©ebirge biä gur ©uabatquioir=Sbene unb nörblic^ oon fiorco

unb 9)?urcia gufommenfe^en.

3n ben ftorpaten unb Slpenninen ift bogegen nur noc^ bie SluBen»

gone noüftänbig erhalten. ^Tic Jrümmer ber 3nnengone gieben in Ungarn

in ber gorm gobireicber fteinerer unb größerer 3nfetn anä frpftaßinifebem

Sebiefergeftein nnb ©ronit oon ißreßburg biiS Saftbau (bie b»bf ^otro

gebürt gu benfelben) nnb taurben bann mieber nach einer (angen Unter-

bredjung al« gufammenbängenbe Sette in ber fitböftficben SBnfowina unb

im öftfidjen Siebenbürgen auf. 9iocb größer ift bie 3crftüdelnng ber

apenninifdjen 3nnengone, wie Sueß gegeigt bat; ihre Überrefte finben wir

in ben opnanifeben 9((pen, auf ben toöfanifcbcn 3iifcln, in ber Satena

‘ 5;iefcÄ iöciipicl jeigt aud) beutlidj, mic fc^r bie ®cograpf)ie gcognoftifdien

SSertiefung bcbnrf, um bie innere 3“fo'nmengc6örigtcit Don anfepeinenb fclbfiänbigcn

Cbcrfliicficnformen gu erfennen.
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metallifera, im Gircccop unb auf bcr 5nfct uiib nur im 0übcu

l)Qt fi(§ noc^ ein jufammcn^äufleubcr ©ebirgereft in bcm fteil gegen SSeften

abfallenben colabrifc^en (äebirge erhalten. Slem ©entnngäfelb bcr nnga-

rifcf)cn Tiefebene entfpric^t bie lt)rr^enif(f)e Sieffee unb bcm galijifcficn

i^Iateon boö abriatifd)e giotI}mecr. Siefcibe Saiiart, mic ber 3lpcnnin,

jeigt Que^ bcr Sttlaä, nur ift f)ier ber Srud^ronb ber nörblic^cn SBelt=

gegenb, aber ebenfalls bcm üKecre gngcfcF)rt.

Sine ißariation beöfelben i|?f)änomeng bieten unö baS böfimifd)»

föc^fifc^e Srjgcbirgc unb bcr centrate ®altan. S3eibc teuren if|rc anä

tr^ftaflinifc^en Schiefern befte^enbe ©teitfeite nac^ ©üben, i^u ben ©enhingc>^

felbern beö (Sgert^alcä nnb oberen Sunbfe^abeefen«, ton^renb fic nad^

SJorben faft nnmerftief) fic^ abbadjen. Sin Seit ber Snnenjone ift unter

jenen ©enfungöfetbern begraben, aber bie t)öd|ftcn Partien berfetben ragTit

noef) jeufeit bcr Siefbeden al^ fctbftänbige ©ebirge empor (bag fiartS^

baber Qfebirgc in Söt)meu unb baö 3d;timaner fKittetgcbirge in fRu-

metien).

3m Stburg finb uadj Sic|c fRefte ber frpftatfinifc^en 3°”^ ”ur

nod^ im SBcften unb Cftcu bes ta?pifct)en Stb^angeö cr^otten. Sic ©teit^

feite befinbet fid^ aber f)ier uic^t au bcr 3nncn-, fonbern au bcr 9tu6en=

feite, obmot)t jene in normoler SScife oon einer Siefebcuc unb biefe ooit

einer §o^ebcnc begrenjt mirb. 3tber oud) biefe ?tnorbuung ift fein att=

gemein befotgteä ©efc^. Ser ^imatapa ^at eine Siefebcuc an bcr

äußeren unb ein ^tatcau an bcr inneren ©eite. Ser Cftfuß be^gftff»’

gebirgeg liegt faft gteief) f)ocß, roie ber mefttieße, nnb ebenfo befteßt smi»

feßen bem Sbrobcdcu im ©üben unb bcm ©aronuebeden im 9^orbeu ber

i|?prenäcn fein beträcßttictjcr .^ößenunterfeßieb.

§ 238. 3n einigen ftettengebirgen mirb bie frpftaltiuifd)e ^onc beiber^

feto oon ©ebimentionen eingefaßt. 2Ran tann ißueu infofern einen

fpmmctrifdf)cn Sau jufc^rcibcu, atö bie Sebimeute oon beiben ©eiten ißrem

Stttcr naef) aufeinanberfotgen, fo baß bie jüngften ben äußeren 5Ranbftreifcn

bitben. 6inc oottftänbige ©pmmetrie ift aber nic^t oorßanben. 3n ben

ipprenäen j. S. bitben nnr" uujufammcntjäugcnbc ©rauitmaffen oon

unregetmäßiger gorm bie trpftattinifcf)e 9td;fe. $äußger treten fic nur im

öfttießen unb mitttercu Seit auf, mäßrenb bie SBeftpprcnäeu nur gmei

fteiuc ©ranitinfetu befißen. Sarauf fotgeu bie ©ebimeutformationen bis

ium 6ocän;‘ aber mäßrenb bie ftreibe unb baö ©oeän bcr 9?orbfeite auf

ben gnß beö ©ebirgeö befeßräuft finb, fteigen fic auf bcr ©übfeite ju bc=

' Gorbon ift nur unbebeutenb rntroidelt unb S)i)a« ftpeint ganj ju feplen.

<

«Sonate (l^bira«

mit jmei ob«

mebmtn Se-

bimenDonen.
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Sericfticbfn-

btUen bM
imtex*

balb eines

HrttengebirgrS.

bcutenben ^ö^cn on (ÜÄt. ^erbu 3352 m) unb hüben in ben 6cntrQ(=

Pyrenäen fogür ben mafferfc^cibcnbcn §ouptfamm, an beffen

fe|unfl fonft nur ©ranit unb filurifc^c Scf)icfer unb im SBcften aud^ ülrinS»

fanbftein 3(ntcü nehmen.

5)ie trpftaUinifdic Sdjieferjone ber Stlpen mirb öftfic^ uom Sago

9Kaggiore au(^ iin Süben oon einer Äalf^one begleitet, boc^ tann (entere

nic^t at2 ein ooUftünbigeä 9(naIogon ber nörblit^en 3one aufgefafet Werben.

9Bir fe^en hierbei ganj ob non bem moffen^aften ®orfommen öon ®ruptic=

gefteinen in Sübtirol. SebeutunggooIIer ift bie obnorme, norbnorböfttic^e

©treic^ric^tung ber goiten jwifc^en ber (Stfe^ unb bem frpitoüinifc^en

Crtler- unb 3tbomeüogebirge unb ber eigentümliche Sou ber tiroIifch=

oenetioniiehen 9Itpen (öfttich öon ber Gtfch), in benen großartige unb weit

ftch erftreefenbe Verwerfungen bie oorf)crrfchenbc ©törung^fomi finb nnb

Rottungen nur (oto( ouftreten. 9ln bem gonjen Slußenronbe ber 3üb=

otpen (im großortigften aRoßftobe im ftorft) bcrrfcht ober normale J^altung;

unb wie bie ber nörblid)en 3one nach 3Jorben ftch neigen, fo bie

ber füblichen noch Süben. 3n einem gewiffen ©inne fann man atfo wohl

auch hfulc »och, wie Vittner jüngft bargethan hah öo» einem fpmmetri»

fehen Vau ber Cftolpen fprecljen.

2;ag höchfle Kettengebirge ber Srbe, ber ^imalapo, befteht nach

ber 9luffaffung ©tolicjfa’g au3 fünf 3onen. 2)ie füblichfte 3one, 135km

breit, befteht junöchft au^ tertiären Vorhöhen, worouf ein 2Ü00—3000 m
hoheä ©ebirge anä filurifchen unb triaffifchen ©chiefern, ©anbfteinen unb

Äonglomeroten unb enblich ein noch höhere^ ©ebirge au§ trpftallinifchen

©chiefent folgt. 3)ie jweite, 23 km breite 3<>ne, ber ber höchfte Komm
angehört, bilbet porphprartiger ©neiß. 'JJie britte 3one (HO km breit) be»

fteßt au8 Derfcßiebenen ©eßiehten primärer unb fefunbärer go™nl*onen,

bie oierte (56kTn breit) wieber auiS frpftoUinifchen ©cßiefeni, unb bie

fünfte au§ ben eoeänen ©eßiefern unb ©anbfteinen bei ^nbultßolel.

Veeßnen wir bol Karntornmgebirge mit Vücfficßt auf feine ©treießrießtung

jum .^iinalapafpftem, fo ßaben wir in leßterem fogor aeßt 3onen jii unter»

feßeiben. 2?enn auf bol lertiär am Snbul folgt eine 07 km breite 3»ne

aul ©penitgneiß, barauf eine 50—60 km breite 3one aul primären unb

fefunbären ©eßießten, unb enblicß eine 3o»e oon Gßloritgefteinen in einer

Vreite oon ca. 60 km.

§ 230. ©eßon aul biefem Veifpiele fönnen wir entnehmen, wie außer»

orbentlicß fomplijiert ber ©au maneßer ©ebirge ift. 2;iel gilt aueß in

anberer Sejießung. ©eßr treffenb fagt oon 3)(ojfifooicl oon ben 9Upen:

„Sin gemeinfamel ®acß wölbt fieß jwar über bem großen, mit uniformen

©cßnörfeln aulgeftotteten Sau, aber bie einjelnen leile finb ju oerfeßie»
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benen öon oerfc^iebenen 93aumei[terit unb nac^ obroeic^enbeit ®au»

ftifen ou8()efü^rt tuorben." Sieben ber Dor^errfc^enben Sammbilbung finben

roir in biefem Hochgebirge auch ^(ateauä, bie ftet« burch flache Sagerung

ber Schichten bebingt finb; fo beifpielömeife im ®ochfteingebirge (^ig. Hl),

in ben ftatN unb 2)oIomitafpen Sicnetienä unb beS jübbftüchcn lirofä, unb

öor aßem im Äarft. Unter ber ®ejeichnung „Äarpaten" oerftehen mir

nicht btoh baä gefaltete ©ebirge, fonbern auch oulfanifche Srhebungen, alfo

jmei genetifch ganj oerfchiebene ©Übungen, bie aber orographif^ öößig

Dcrfchmeljen. ®in anbereä ©eifpiel biefcr Slrt finb bie Slnbeä oon Süb*
amerifa. Sängere ftettengcbirge finb fetten in ihrem ganzen ©erlauf gleich^

mähig anSgebilbet. (Sine oom ©obenfee biä jnm Sago ÜKaggiore fich

erftreefenbe fcheibet (nach ben Sluäfühntngen oon ÜKojfifooic^)

bie Sflpen in gmei Jeile, bie in bejug auf ihre geologifche ©efchaffenheit

roefenttich öerfchieben finb. ©eographifch befonberö michtig ift bie fchon

G ©rourooefe. UT Untere IriaS. Säerfener S<I)iefer, Steinfoli. 8 ir9(Dria=JfaIf.

Cbcrc Irioä. H ^oUftätler Solf. D ®atbftein--SaIf. L 2io8. J Cberer 3uvo-

5ig. 111. profil b«8 ®a(f)ftein=Webirge8 nod) Don ;£iocbftetter.

ermähnte Jh^tfache, baß nur bie Dftalpcn eine fiiblichc Sebimentjone bc«

fiben. ^Eie großen ftatf» unb ^Dolomitmaffen, roelchc t)ö“ptfächtich bie

nörbli^e Sebimentjone jufainmenfaffen, finb in ben Dftalpcn obertriatifchen

unb rhätifchen 3tltcrg, roährcnb fie in ben SBeftalpen ber 3itra= unb fireibe=

formation angehören. nehmen auch bie eoennen unb 3anb=

fteine hcroorragenben Stnteil an ber ©ebirgäbilbung, inbem fie jonenartig

i^roifchen ben fetunbären ©efteinen aiiftreten, mährenb fie in ben Dftalpen

nur auf ben äußeren SJanb befeßränft finb; ba« unter bem 'Jtamen StageG

ftnh betannte neogene Stonglomerat fomrnt nur in ben SBeftalpen oor.

3m ©atfan unterfeßeibet Äaniß brei 3:eile. ©on bem ©au beä centraten

^eileä ;\mifchen Stiiono unb bem 3^fertßat mürbe feßon oben gefproeßen;

im meftlicßen naßeju gleich hoßen ©atfan mirb ber mafferfeßeibenbe Äamm
cbenfaüä oon frpftaUinifeßen ©efteinen gebilbet, aber fie breeßen am Süb»

abßang nießt fteil ab, fonbern merben on oieten Steßen oon fetunbären
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iinb tertiären 0ebimenten bebeeft. 3m nieberen Cftteit treten bie trtjftaU

Itnifdjen ©efteine gor nic^t jn Soge; ^origontol gelagerte Sreibe)c^id)ten

bilben bie fanften ^ö^en iinb wcdjfdfQgcrn am Sübabt^ang mit SmptiO’

maffen. Tiefe ©eifpieie mögen genügen, um p jeigen, bafe bie Siii’

teilungen ber ©ebirge ftet« auf ben ®erfd)ieben^eiten be« inneren Saueö

fic^ griinben müffen; nur muß bem ©eograpfien pgeftanben roerben, bie

einzelnen Teile bnrcf) orograptjifc^ bebeutfame iJinien, olfo üor allem bnrd)

Tljäler begrenzen, menn biefe oiu^ nit^t genau mit ben geognoftifdien

©reifen pfammenfallen.

§ 240. Tie iRic^tung ber Kettengebirge ^ängt junöc^ft Don ber

fRidjtung ber pfommenfdjiebenben Kraft ob. Sei ben bogenförmig ge=

frnmmten ©ebirgen oon Suropo ift bie fonfaoe 3nnenfeite nac^ Süben

unb bie fonoeje Slufeenfeite nac^ Ülorben gelehrt, mäl)renb in Äfien ber

umgete^rte fvall ftattfinbet. @s lä§t fic^ borauä fd^liefeen, bajj bie gebirgö^

bilbenbe Kraft bort im allgemeinen oon Süben nad) 'Jtorben unb f)ier oon

IRorben nad) Süben roirfte. Tie Sogenform felbft ift entioeber eine Solgc

oon Sßeränberungen ber fRic^Png ober ber 3ntenfität be#

3e gleic^mapiger bie Kroft loirtt, befto gerabliniger oerläuft ba§ ©ebirge.

Ter Kuenlun, ber auf eine Sänge Oon ca. 3000 km feine SRic^tung fonftant

beibet)ätt, unb ber faft l)albfreiöförmige Sogen ber Karpaten bilben in

biefer Se^ieljung fd)orfe ©egenfä^e.

Tie 9iid|tung ber Kettengebirge mürbe überbiei? oud) burc^ benadjbartc

ältere ©ebirge beeinflußt, Jllpenfpftem bilbcten baö ©neißmaffio

ber Serre (bei Töle, füböftlid) oon Sefanvoit), ber Scßmarjmolb unb boä

große böljmifcße SDZaffio ftauenbe ^inbemiffe; mo foldje feßlen, entmideln

fieß bie fri’icr unb regelmäßiger. Sefonberö tlar tritt biefeö oon

©ließ entbedte ©efeß om Cftenbe beö bößmifeßen 3)Zoffioä ßeroor, inbem

bie 9llpenfetten fid) fächerförmig teilen unb ber Karpateubogen roeit naeß

9Zorbcn oorrüdt.

ift eine ßoripntol mirfenbe

Kraft, baß fieß Kettengebirge niemolä freujen. Tie fogenaunten ©ebirgö*

tnoten, oon benen Ketten naeß oerfeßiebenen SRiißtungcn au^geßen, finb

nur Srofionäprobufte. 9Boßl aber greifen oerfeßiebene SRießtungöfpfteme

an ißren ßnben in mannigfoltiger 2Beife ineinanber. gig. 112 jeigt uns,

mie fieß baS finifdje ©ebirgSfpftem ollmäßlicß immer inniger an ben älteren

Kuenlun anfeßmiegt. 3nt in bem jmei ©pfteme foft reeßt»

mintelig aufeinanber treffen, ocrlnufen naeß ©ümbel bie

IRicßtung beS älteren ßrpebirgeS unb bie Srueßlinien in ber bcS jüngeren

Sößmer SBalbeS. TaS cinjige befannte Scifpiel einer boppcltcn f^altungS«

riißtung in einem unb bemfelbcn ©ebirge bieten unS ber öftlicße Teil oon
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0^Qntimg imb baS ©cbirge üon Sioutung in E^tna. alte

lintfc^e ©ebirge ftridf) nac^ Sübfiiboften, würbe ober fpätcr famt ben

jüngeren (Sebilben in oftnorböftlic^ gerichtete galten gelegt. 9Jur einjelne

9)iaffen miberftanben bem ^weiten 3ujonimenf(f)ub, wie ber gewaltige 3“g

be« |)Wangfchan, ber bie ältere 9iichtung beibehalten hat, währenb unmittel«

bar baneben Äettcn bem jweiten Softem folgen.

3n ber Siegel ftreichen bie ©ebirggfetten parallel mit ben Schichten,

aber Sluönahmen finb nicht feiten. 3nt öftlichen Elburd fthneiben fich

beibe (nach liehe) unter einem

fpihen SBinfel. ®agfelbe ift ber

gnll im Dlpmp unb .^pmet«

tuä, währenb im Dffa unb

fßelion unb auf ber Stthoähalb«

infei baö ©ebirge nach ®üb=

often, bie Schichten aber nach

Slorboften ftreichen. gm ©egen«

fah ba^u jieht ba8 ©ebirge ber

auftralifchen ^rooin} SSittoria

Bon ffieften nach Dften, währenb bie galten ber meribionalen Dichtung

folgen.' gn ollen biefen gällen haben mir eä offenbar mit fpäteren,

tiefgreifenben Ißeränberungen 3U thun
;
wir müffen un§ oorfteHen, baß ein

leil beä ©ebirgeä obgefunfen, unb bah bie ^Richtung be^ ©ebirgeifammes

burch bie ber löruchlinie bebingt ift.

^ 241. 2ritt nicht eine fpätere Senfung beä ganzen ©ebirge« ober

einjelner leite be«felben ein, fo ift feine §öhe einerfeit« oon ber galtung««

intenfität, anberfeit« öon bem IBetroge ber ®enubation abhängig, flehtere

wirb, wie befannt, burch bie fiagerung«oerhättuiffe, ©eftein«befchaffenheit

unb bo« ftlima, fowie auch burch ihre SJauer, b. h- burch ba« ?llter be«

©ebirge« bebingt. SJlan beftimmt bo« Sllter nach bem üon Etie be ®eau»

mont aufgeftellten ^ßrin^ip, wonach bie ®i«lototion einer Schicht jünger ift,

at« bie Schicht felbft, aber älter at« bie nächfte ungeftörte gormation.

3u ben älteren ©ebirgen gehören bie Sltleghanie«. !Eer Sochgebirg««

charafter ift bereit« üerfchwunben, feine ©ipfel erheben fich föhnen

gormen unb bo« gonje ©ebirge erfcheint al« eine golge mauerartiger

Stämme. ®ie höchfte Erhebung (Slocf ®ome) beträgt nur 2044 m. Ein

alte« ©ebirge ift ouch ber Suenlun; feine ©ipfel fteigen jwar, infolge ber

bebeutenben galtung«intenfität unb wohl auch nn« bem ©runbe, bah e«

' ®8 ift beaeptengmert, bofe bie ebenfalls au3 primären Jormationen beftebenbe

^aupifette bon Sübaufiralien meribional ift.

6 II 9 a n . %6t|iCf<l)C Srlituiibe. 20

Ipo- usr ntr ayo

gig. 112. 3>a8 3*>f“mmentreffen beS finifepen

u. be« ßnenlun-Sofiem« natp 0. Stieptbofen.

e'äiK b«
Rrtttnatbltfle,
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feit langer fc^on in einem trodcnen fiiima liegt unb bie ^erftörung

Inngfam fortfdjreitet, big ju 6800 m em|)or, bieiben aber i)inter benen beg

jüngeren .^imalaba um 2000 m jurüd.

®ie ^ö^enbiffereng gleic^alter (Sebirge fonn ber 3(iigbntcf oerfc^iebener

galtunggintenfität fein. Mng biefem @runbe tulminieren bie 5(lpen in

4810 unb ber 3ura nur in 1723m §ö^e. 3n ben Äarpaten erreicht bie

©erlgborfer Spi^e nur 2663 m §ö^e, aber ^ier ift bie frpftatlinifi^e 3t>ne

fpäter gefüllten; unb in ben 3(penninen, roo bie Senfung not^ meiter ge-

bietien ift, ift ber Äuiminationgpunft (@ran ©affo 2991 m) in bie äußere

©ebimentjone gemanbert.

3n einigen jufammengefe^ten ©ebirgen, roie im Äautafug, Slburg unb

in ben Stnbeg, finb bie ^ö^ften Sr^ebungen öultanifc^e Serge, ©o ru^t

j. S. in bem fübamerifanifc^cn ^oc^tanb ber 1462 m ^o^e 9(uffc^üttungg=

fege! beg ©af)ama auf einem ©anbfteinptateau oon 5350m ©eeljö^e, unb

ber (Sotopayi er^ö^t bie gefaltete Unterlage um 2826 m. 3n biefen füllen

ift laifo bie ©ee^ö^e ber er^abenften ©ipfel fein Stugbrud ber 5“ttungg=

intenfität.

9tud) innert)alb eineg ©cbirgeg mee^felt bie $öf)e oft nac^ erfennbaren

(Sefe^en. 3n 9torbamerifa liegen j. S. bie ^öd)ften ©r^ebungen beg gelKn*

gebirgeg, ber 9Baf)fatc^ ajtmintaing unb ber ©ierra 'Jteüaba nac^ SRa^el’g

9lngabe in ber fiinie 25enoer<=2)?onterep, unb eine ebenfold^e lineare 9lnorb=

nung jeigt bie ißaßrei^e, bie alle I^ianfc^antctten im SKeribian beg SBeft»

enbeg ber 3ffpf=Sul burd)quert. ^Die Sllpen fteigeu gerobe on ber Um=

biegunggftelle, tto bie faltenbe S'raft ma^rfc^einlic^ am ftärfften wirfte,

;\ur größten |)ö^e an unb erniebrigen fid^ jiemlit^ ftetig gegen Dften.

^ie Urfac^e biefer ®rfdieinung ^aben mir einerfcitg in bem ßö^eren 9llter,

anberfeitg in ber ©enfung ber Cftalpen ^u fut^en. 3)ur(^ bie ©entung

mürben bag Ceitßagebirge (©onnberg 488 m), ber Sotonp=2öalb (Äörög-

ßegp 707 m) unb bag flaoonifc^e ©ebirge (Srejooo ißolje 984 m) ober*

fläd)lidj oon bem alpinen SD?utterförper loggetrennt unb in ein tiefereg

'Jiioeau ßerabgebrüdt.

Seftimmt bie @ipfclßül)e neben bem @rabe ber Srofion unb ber f^orm

ber 91bßänge ben lanbfc^afttid^eu (Sßarafter eineg ©ebirgeg, fo beftimmt

bie ^aßl)öf)e bie Überfteigbarfeit begfelben. Seibe fteßen in einem be*

ftimmten Serßältniffc ju einanber: mo bie ßöcßften Oiipfel, ba finb in ber

Segel auc^ bie ^öt^ften )ßäffe. S)ie bebeuteiibfte mittlere ißaß^ö^e ^aben

bie .^odjgebirge beg füblid)en Sentralafieng; Äuenlun 5200, ßaratorum

5700, ^imalapa 5400 m. Der ßöc^fte befanntc ^imalapapaß (3bi @amin)

f)at 6236 m, unb felbft ber nieberfte in ber ^aupttette (Sara ßac^a) no^
4933 m ©eefiö^e, ift olfo ^ö^er alg ber SSontblanc. 3n ben raeftlic^en
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'ilnbeä beträgt bie im ÜJJittel 4400 unb in ben öftlic^en 4100 m.

3m {üblichen finft fein gemeffener unter 3000 m ^erab,

unb erft nörblic^ öom 41. ißorallel, mo 2^äfer bie |)auptroafferfc^eibc

burc^brec^en , fonb bie ißacificba^n im Goanöpa§ (2378 m) ein bequeme^

'Dure^gonggt^or. SBie wenig Sc^roierigteiten bieten bagegen bie 8((pen

bem SBerte^r! ®ie mittlere ^afe^ö^e mirb auf 2300 m berecf)net; ber

^öc^fte iJJafe, ba« neue SBei6tf)or, erreicht allerbingg 3699 m, aber ber

niebrigfte be^ ^auptfammeä, bie SBafferfc^eibc im i|8alten=£iefiugt^al, ergebt

fic^ nur 846 m über baö ÜKeeregniueau.

2)a4 SBer^ättniä ber mittleren ißafe^ö^e ober ber mittleren Äamml)ö^c’

jur §ö^e beä fulminierenben öipfelg giebt unä einen ebenfo bequemen

al8 ejaften SluSbrucf für ben orograp^ifc^en ß^arafter ber Somme. 68

ift j. 93. bei ben ißprenäen = 1 : 1 • 43
,

bei ben 911pen ober = 1:2-05;

beim Suenlun = 1:1-13, beim .^imalopo ober = 1:1-86. ^Pie ^prenäen

unb ber Suenlun befi^en olfo mauerartige Somme, mö^renb bie Somme

ber 911pen unb be8 .^imolopo fic^ halb ju f)of)en ©ipfeln ergeben, bolb

;\u tiefen ^ofeeinfc^nitten fic^ fenfen.

(Ditelitrnng ber Kettengebirge.

§ 242. iReben bem 93au unb ber §öbe ber Settengebirge ift beren sanwtwi«.

©lieberung burc^ bo8 roic^tigfte ÜRoment, bo bie ^uflönglic^feit

unb 93eroobnbor(eit ^ouptföcf)li(^ baoon ob^öngt. I)ie Quertböler finb bie

9?erbinbung8linien jroifc^en ben £änbem ju beiben Seiten be8 @ebirge8;

bie in ber fRcgel breiter unb fünfter fic^ obbac^enben fiäng8tl|äler finb

bogegen bie ^lauptftätten be8 91cferbaue8 unb bo^er am bic^teften beoölfert.

'35afe bie großen £äng8tpler geotettonifc^en Urfprung8 finb, b.

bofe bie 6rofion burdj gemiffe, nic^t mel)r 5U ermittelnbe 93ebingungen ge»

jroungen mürbe, in einer beftimmtcn fRic^tung parallel mit bem Streichen

ber Sc^ic^tcn ju arbeiten, beroeifen bie großen 2öng8furc^en oieler ©ebirge,

burd) bie mehrere niebere SBofferfe^eiben getrennt, unb

(läufig in entgegengefe^ter 'Jlic^tung fließen. 3n ben 911pen finb bie be»

beutcnbften biefer £äng8furd|en folgenbe: 1) bie Üinie 3Rortignp»6^ur

(ÜRlionet^al, fjurfapo^, Urferent^al, Dberolppoß, 9ll)eintl)al)
; 2) bie £inie

5clb(irc^»933örgl (I^äler ber 311 unb 911fen8, 91rlberg, I^äler ber fRofanna

unb be8 3nn)
; 3) bie Sinie 3«ß (®erlo8tt)ol unb »ipafe,

Soljac^t^al, 8rltf)ol, Sattel oon SBagreiu, 6nnätl|al); 4) bie SIRur»

aRürjlinie; 5) bie Öinie 5f“”JC»^fcflf’3Rarburg (fRienjt^al, Joblac^er

‘ ®lon Dcrflc§t barumer baS TOittel qu3 ber mittleren ®ipfel» unb

20 *
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SEBafferfc^eibe, ®rout^ot). 3n ben Sfarpoten ift neben ber SEBaag=§ernab=

linie befonbers .jene breite igur(^e bemerfengwcrt, bic in einem 140km

langen Sogen oon 9lamefto bii^ 9Jog^=@aro« t)injie^t unb Don ber 3troa,

bem ^Cunojec, ^ojirab unb ber loriffa entoäffert wirb. (Sie fällt mit

einem Äteibeoufbruc^ unb mit einem ber bebeutenbften Surotlippenjüge

jufammen. ®ie größte Cängenfurc^e (2200 km) bifben bie oberen 2f)äler

beä 3nbuä unb Srafimaijutra.

®ie meiften fiöngent^äler finb entmeber galtungö* ober Serttcr»

fungätl)äler. Unter ben erfteren fc^einen bie 3fofIinaItf)äIer am (läufig-

ften unb bic S^nflinalt^äler am feftenften ju fein; nur im Ifiianfc^an

bürfte bie lebtere go™ oorfierrfc^en (j. S. bag Jf)at ber 3ff5f=ÄuI ober

bie Ü^äler beg mittleren 9?ar^n unb 2:f(^on=Surunbt)). EEie ©e^änge ber

ecf)ten S^nninofttjäler »erben beiberfeitg oon Sc^ic^tenfläd^cn gebitbet, fic

fteigen ba^er fonft an unb finb quellenreic^. ®ie@e^änge ber Slntif(inaltl)äler

»erben oon Scfiic^tentöpfen gebilbct, fie finb fteiter, meift oon Ser»itterungg=

terroffen unterbrochen unb queßenorm. ECie Sfoüinalthäter oereinigen beibe

Gharaftere, inbem bie eine Seite Schichtenföpfe, bie anbere Schichtenflächen

bem Jhole ^ufehrt. Sehr oft oereinigt ein Sängenthal mehrere formen in

fich, »obei ber Übergang aug ber einen f^orm in bie anbere burch furje

Cluerthotftrccfen oermittclt »irb.

Schöne Seifpiete oon Ser»erfunggthälem bietet ung bag fübmeftliche

Sirol, »0 bie fogenannteSubifarienfpoIte bag frqftaßinifchc Crtfer=?(bameflo=

gebirge oon bem öftlichen Salfgebirge trennt, ©ntlong berfelben hoben

fich mehrere Xhöler entmicfelt: Sa( Sona, Saf iRenbena, Sot Seloa, Sal

Sole big ßofanna unb bag 2)ioraan=UltenthaI. 3n ben »afferfcheibenben

fRiicfen, bie ^öhen oon 800 big 2400 m erreichen, hängen beibe ©ebirge

jufammen — ein Se»eig, bah jene EThäler nicht primäre Spotten, fon=>

bern nur ©rofiongprobufte entlang einer Sermerfunggfpatte finb.

©g giebt aber auch Ö’^ohe Sänggthäter, an bereit Silbung bie ©rofion

feinen bebeutenben Stnteil ju hoben fcheint. Sie finb in ber SReget fchr

breit, fo boh mon fch»onft, ob man fie ben Ihötern ober ben ©benen

jujähten foll. 3(Ig Senfunggfelber hoben »ir bereitg bag ©gcrthal

unb bog obere lunbfchathol tennen gelernt (S. 301). 3)og fRheinthal

j»if^en Safe! unb 3Rainj oerbanft bemfelben fflorgange feinen Urfprung

unb »urbe fpäter mit glacialem ©eröU unb mit Söh auggefüßt. Sein

geographifcheg Srobont ift bie So6ne=fRhöne=gurche; fie unterfcheiben fich

ober baburch, bah bag JRheinthal j»ei gleichförmig gebaute, bag burgunbifche

Jhol ober j»ei grunboerfchiebene geologifche ^roOinjen trennt. 3«
Senfunggfelbem gehört »ahrfcheinlich auch bag califomifche Jhol unb

jebenfoßg bas merftoürbige fprifche 2hal, »elcheg bie Sefaa (Ihöler beg
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Droitteö unb Seontcä), bo^ oom 3orbon burc^floffene @^or, büS üom

libcriaäfce biö jum toten 3Kcer unter bem Spiegel beä SJhttelmeerc«

liegt, unb bas berjeit troefene 3Babi el ?lraba umfafet. ^uU’ä
neueften Unterfud)ungen ftammt bie grofec Ißenoerfung, ber bie 3orbau»

linie entfpric^t, aud ber 3)Jiocänjeit; bie Senfung bauerte biö in bie

ißliocäuperiobe fort. 6in urfprünglic^eö 2l)al ift bo8 ber oberen

2Rari|a unb 'Jlluta in Siebenbürgen, loelc^eö auf ber ciueu Seite oou bem

Steilranb ber Karpaten, auf ber anberen oon bem fpäter entftanbenen,

oulfanifc^en ^nrgittagebirge begrenjt roirb, unb ma^rfc^einlic^ and) baä

ilur= unb 9fliontt)al im Süben beö Äautafu«. Soldje Il)äler finb nur

.3iüi)t^enräume jroifc^en (Srt)cbungcn, bie nie jufammenljingen.

§ 243. 'Bie Cuertl)äler gehören oor^errfc^enb ber ©attung bet

3lbbad)ungstt)öler an. SIfan erfennt bie« barau«, bafe bie Sc^idjten of)ne

fiditbare Störung oon einer It)alfeite auf bie aubere f)inüberftrcic^en, unb

manchmal fann man auc^ beobachten — roie Sfdjer in ber Bamina=

fchlucht — bafe ber fine« fugenlofen bilbet. 3n monchen

füllen entfprechen fich aber in ben oberften 'fSartien ber ©ehiinge bie Schichten

nicht oöüig. 3m ßngpafi be» @ulbal (fübl. oon Bronbhiem) ftreichen nach

Ä’ierulf bie Schichten an ber Dftfeite in 9t. 30® D. unb an ber SBcft-

feite in 9t. 40® 0. bi« 9t. 50® 0. 0b biefe Sli^eichen genügen, um barau«

auf ba« Sorhanbenfein einer urfprünglichen Spalte gu fchliehen, ift noch

fraglich; ^>cim nimmt gur ßrflörung ähnlicher 3lbnormitöten nachträgliche

Schichtenbeioegungen on. 3ebenfall« mng man aber gugeftehen, bafe manche

0uerthäler burch geoteftonifchc Sinien bebingt finb.

3m allgemeinen finb bie 0uerthäler fteiler unb enger, ol« bie !üäng«-

thäler unb gehen nach 'w feffelartige ßrtociterungen, oft oon mehreren

Stunben IBreite, über (Circus, cirtiue de neve), joelche im |)od)gebirgc gut

9lufnahme ber bienen. 9Jtit ben mechfelnben 5c™“tionen, bie

üuerthäler burchfehneiben ,
änbert fich auch ®efälle unb '^Jhbfiogt'omie.

Burchroanbert mon ba« Salgachthal in füblichcr Uiiehtung, jo fommt man

au« ber engen, fteilroanbigen Schlucht groifchen ben Slalfmaffen be« Bännen»

gebirge« unb ber ^alfenfpipe in bie ^one ber öfranroadenfehiefer, in ber

ber glüh eine breite Bh“l)oh(c 'itenoitterung fanfte ©ehänge ge=

fchaffen hot- Wogegen hfl^en jene Bh^ifr, bie man orographifd) gn ben

0uer= unb geologifch gu ben Öäng«thälern gählt, in ber fRegel ben ßh“’
rafter ber lehteren. ßine fold}e 3*o'ttcrbilbnng ift bo« ßtfchthal füblich

oon Sogen, ba« gur Stichtung be« gangen ©ebirgefpftem« fenfrecht ftehC

aber parallel mit ben Schid)ten ftreicht. @in aubere« Seifpiel ift bo«

breite ^iibfonthal, ba« jenfeit ber nur 43 m hohen SSafferfcheibe im Bh'^^

be« fi^h fortfeht.

Gumb&(er.
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t^ier.
§ 244. 2'ie lüic^tuifte 3(rt ber Ducvtljäler finb bie 5)ur{^bruc^ä =

tf)äler, tt)ef(^e eine ober mehrere ©ebirgöfetteit burc^fc^neiben, unb ba^er

norjugSttJeife bie Syerfefjrgwege jlnifc^en ben beibcn Seiten be^ @ebirg:?=

mailet bilben. @anj otlgeniein ift bie ®rfd)eimmg, bafe fiängent^äler

mittel!? einer me()r ober minber fc^arfen fnieförmigen Umbiegung in Quer=

tl)ä(er überget)en.’ Sufe« madjte im fiiblic^en Srlanb bie SBobrnebrnnng,

baß am Knie biefer Sängentßäler ein oon ber §auptroafferfcßeibe fommen=

ber Diebenflnß einmünbet, beffen Üßal bie obere Jortfeßnng be? ®iircßbrucß?-

tßate? ift. 5;ie S8etrad)tnng ber Änrte leßrt nn?, baß biefe Slnorbnung

anßerorbentticß ßäußg mieberfeßrt. So empfängt j. 18. ber SRßöne bie ®rance,

ber 91l)ein ben Cberßalbfteinerbad), bie Saljacß ben Wroß=31rIbacß (gig. 113),

bie ßnn? ben IRabmer» nnb Gr,d'ncß, bie SDhtr ben IragoSbadj, bie Slbba

bie ältera unb ben 2iro, ber über ben ^Inio, ber 31lt ben Gibinflnß, bie

SDtolban ben ^ainbacß u. f. to. 9)fon tann oom morpßologifdien Stanb-

pnnfte nuö ba? ganje Duertßal al? ^anpt» unb baä Sängätßal al« Dteben»

tßal betrachten, ohne ficß um ben Sprach"

gebroudj ju fnmmern, ber überbiee

infonfequent »erfährt, inbem er bas

Turchbruchsthal balb mit bem DJamen

beö S^ängSßuffe? (j. S. Saljach), balb

mit bem be? Cuerfluffes (5 . 33. Sifacf)

bejicidinet. Sufes ocrbanb mit biefer

3Iuffof)nng auch eine genetifcße 33or»

ftcüung. üer oon ber $auptroaffer»

fdjcibe fommenbe Cluerßuß begann be=

reits ju ßießen, als bie üängöthglcr noch

ansgefüllt toaren, nnb gab erft Söer»

anlaffung jnr Irainiernng ber lehteren, eilte aber in feiner Grofionsarbeit

benfelben immer ooronS, fo baß er feine Vlblentung erfahren fonnte.* Slnf

einen fpejiellen angeioenbet, märe alfo bas Cuei-thal oon ber 3lrl«

höhl’ in ben hnh^n 2anem bis Saljburg als primäre, bas iJängSthal

ber Sül,iad) oom OierloSfattel bis St. ^lohnnn als fetnnbäre 93ilbung an»

jnfehen.

‘ Seltcnei ift ber &oD, bafe — loie bei ber Wurf in llnlerfrain — jmei fiängS-

tbäler unter notiesu reebtem SBinfel oufeinanber ftofeen.

’ Safauij erflärt boo ®unt)bru(bätbnl beä tBIodroater in onberer äSeife. 5>er

j^Iub fei einft noib Cften gefloffen unb feine Saufoeränberung [Umbiegung nod) Silben)

burd) eine, jur Strrid)rid)tung fenfredjte Senoerfung eincS ölebirgSteileS bcrtorgerufen

luorben. Er ftüpt fid) babei auf bo8 tbotfäcblid) beobad)tetc Sorfommen fold)er I'iä»

lofalicmen.

Sig. 113. Ifialfijftem ber Sofjad).
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Tiefe Theorie fönntc l)öc^ften« auf jene Cuertljölct Slnroenbuitg ftnben,

bie in ber ^öc^ften J^ette i^ren Urfprung neljmcn unb fncceffioc niebrigere

Selten buri^fc^neiben. 3n ben ^(Ipen trifft biefe S8orau§fe^ung aderbingä

in ben meiften gällcn ju, aber nic^t in allen. Ta^ Turc^bnic^ät^al beg

3nn ift eine burc^auä eigenartige öilbung. läßt fid) nic^t biö jur

|)auptoafierf(^eibe »erfolgen, ift breit unb oerbältnismäfeig wenig geneigt,

unb bie Sniebeugung ift nur burd) bie (Sinft^iebung be^ 100— l.iOm l)of)en

tertiären 31ngerberge^ angebeutet. Üiad) SKojfifooicä finb bie gonnationen

SU beiben Seiten be^ Tl)üleä etwaä oerfc^oben, nnb möglic^erweife Würbe t)icr

bie Srofion burd) Spaltenbilbung in eine beftimmte ®abn geleutt. 3n

ben meiften Turc^brud)ät^älem ift aber feine Sßur ehemaliger Spalten ju

finben, unb wir müffen annehmen, baß nid)t nur niebrigere 18or’=

höhen, fonbern auch h»chften Äetten eineö Sßftem^, ja fogar gonje

®ebirgöfl)fteme ju burc^brecheu oermögeu.

3m |)imataßa=Sßftem ift bie ÜJuftaghfettc bie .'pauptwaffcrfcheibe.

Ter 3nbuö, Setlebfch unb Brahmaputra burd)fchneiben alle .Stetten be§

eigentlichen .^imalapa unb ber ^urch bie fjödjfte Sette

gerabe swifcheu ihren beiben Sulminationspunften ein Th“^ gegraben. Tie

peruanifchen SInbeö hoticn ih« §ouptwafferfcheibe in ber ilüftenfette, wäh’

rcnb bie llentrolcorbillere bie hbchfl« ift- 2!cr Telawore, Suäquehanna

unb Botomac burchbrechen oier bi:g fünf Biratlelfetten ber 3111eghonieö,

bie feewärtä immer höh«t werben. Sineö ber lehrreid)ften Beifpiele ift ber

3^fer, ber im iRito^Tagh eutfpringt, bann bie 311tuoialebeue non Sanwtoo

burchfließt, hif^ouf ben Spenit beö Bitofchgebirge^ bnrdjfdjneibct, bie grofte

ebene oon Sofia bewäffert nnb enblich ben gansen Balfan in einem oiel-

gewunbenen, engen Cnerthal burd)brid)t. Berühmt finb and) bie Turch’

bruch^fhäler ber Tonau, befonberö ba-» leßte swifd)en Ba^ia^ unb Orfowa.

Taä nörbliche Banbgebirge oon Sleinofien wirb oon brei 5ti'fK*0 ^*02

,Sagroäfpftem oom öomaä, ber eiburs oom Spfi)l=Ufen in ebenberfelben

SBeife burchfehnitten, wie ber Baifan oom 3^ter.

Tiefe Beifpiele mögen genügen, um ben Slefer mit einem ber fchwierig^

ften Probleme ber phpfifchni Oleogrnphie befannt jn machen. 3n einigen

gälten läßt ei fich nachweifen, boß boä Turchbrnchäthot einem See feine

ßntftehnng oerbanft, ber an ber niebrigften Stelle feiner Umgebung über«

floß nnb ben 31bsugäfanol immer tiefer legte. Tie Turcßbrüche ber (Sger

unb ber ber (älbe swifeßen Tetfcßen nnb 'ißirna bilbeten fieß onf biefe SBeife.

3ur (Srflärung ber übrigen Tnrcßbrucß^thäler würben in neuerer ^eit swei

Theorien aufgeftellt. Tieße geßt oon ber 31nficßt au^, boß baä ©ebirge

nießt juerft fertig baftanb unb bann erft bie Grofioit begann, fonbern boß

baö SBaffer gleicßjeitig mit ber ©ebirg^faltung feine tßalbilbenbe Tßätig«
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feit ju cntfolten anfing. Sefonberä energifc^e glüffe, welche oom älteren

^interlonb anSgingen, fonnten bag onliegenbe jüngere ©ebirge Wd^renb
beffen QÜmät)(id^er ©r^ebnng burc^fc^neiben, )o boß Joltung unb 5)ur(^»

fägnng gleichen Schritt t)ieiten. 3d)on früfier ^atte ^oroeü biefen Sr=

ftärunggoerfuc^ auf ben ©reen fRioer, ber bie Uintat) ÜRountainä in einem

echten ßafion burc^bric^t, angemenbet. ?ÜIein fo fe^r auc^ Sie^e’g S^eorie,

bie mand;en hätten gerabe^u auf ben Seib gefcfinitten erfc^eint,' bnre^ i^re

Sinfac^^eit unb Übercinftinunung mit ben mobemen Slnfic^ten über bie

Sntfte^ung ber ©ebirge bcftic^t, fo finb boc^ bie öebenten, bie fiöjot

bagegen auggefproc^en ^at, nic^t ganj befeitigt. 9famentlic^ bog eine, boß

fic^ mit ber ungeftörten Sage ber I^atterraffcn unb »Stufen eine Rottung

roä^renb ber 2f)atbi(bnng nic^t oerträgt. Um biefem Dilemma augjumeic^en,

mufete 2ie^e jur Stnna^me greifen, bo6 bie I)ur(^bruc^gtf)äter ni(^t mä^»

renb ber f^oitung, fonbern mäf)renb einer fpöteren J^ebung beg ©ebirgeg,

welche ben Sc^ic^tenbau nic^t me^r ftörtc, entftanben finb. Seiber finb

mir bamit gonj in bog ©ebiet ber |)ppotbcfe oerfe^t, freitid) nic^t minber

burd) Sörot’g !II}eorie, bie bie ®urc^brut^gt^ätcr burc^ rüdtäufige ©rofion

erflären miü. 9loc^ biefer 3lnna^me begann bie I^albitbung om nieber»

fc^Ioggreic^eren 3tu^enranb beg ©ebirgeg unb fe^ritt oHmö^lic^ big über

bie roofferfc^eibenbe Sette, ja über biefelbc entgegen»

gefegten fRonb beg ©ebirgeg fort.

§ 245. 3)ie 3frt ber ©lieberung füfirt ung ju einer neuen ©inteilung

ber Äettengebirge. 2)ag eine ©ftrem ftellt nng ben IfinIing»@c(|on im

©üben beg SBciflnffeg bar. ®iefer 140 km lange unb circo 3000m ^olje

©ebirggjug befi^t nad) oon Siic^t^ofen’g Sc^ilberung tro^ ooQfommeucr

geologifc^er ^araüelftruttur fein einjigeg grö^ereg Sänggtljal, unb mirb

nur burt^ enge unb milbe Cuert^äler gegüebert. 3m ©egenfo^e bop

bietet ung ber I^ianfd^an bog Seijpiel eineg ©ebirgeg mit oor^errfc^enber

Sängggliebemng. SRur bie furje füblidje 3lbboc(|ung fenbet einige größere

dnerflüffe jum larim, roö^renb auf ber 5Rorbfeitc bie brei großen Söngg»

t^äler beg 9farpn, Ifc^u (mit öftlid)er gortfeßung im lefegtfial) unb 3li

nac^ SBcften jie^en. S)urc^ eine gleichmäßige ©lieberung in beiben fRich»

tungen nnb im gan^ien Serlouf beg ©ebirgeg finb bie Sflpen ouggejeichnet;

infolgebeffen finb au(h bie Xurchbruchgthäler h'er sahlrcichften ent»

midelt. Serhältnigmäßig orm an Sänggtl)älern finb bie ^prenäeu, unb

im Saufafug befißt nur ber 3?orboften (5)ogheftan) unb ber Sübroeften

(^Ibcßofien unb SRingrclicn) eine reießere longitubinale ©lieberung.

' 3- Iböürn ber Sunojcc unb ^ßoprnb, bic im älteren trtjftallinift^cn

SarpQtengebirgc entfpringen unb bie jüngere Sanbftcinjonc burebbreeben.
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ßinen {(»eiten ©inteilungögrunb geroinnen »tr au§ ber Betrachtung

ber iiage ber SBafi'erichcibe unb ihre« Berhältntffeö ju ber |)öhc ber Äetten.

3?ormate ©ebirge finb jene, in benen bie höchfte Äette jugleich bie SBaffer»

fcheibe ift, roie g. B. in bcn 9(lpen; onormal finb bagegen ber |)imQla^a,

bie Slnbcä non Bern u. f. »., unb natürlich auch “llf ®ebirge, »eiche

in ihrer gangen Breite non burchbrochen »erben. SBenu manche

biefer ©ebirg'Sgüge ,
bie feine abfolute SBafferfcheibe bilbeu, im Bölfer»

leben trobbem bie SRoüe non Baraeren fpielen, fo ift bieä nur ber

Unmegfomteit ber meiften ®urchbruchöthäler gugufchreiben. (Sinige non

ben anormalen ©ebirgen, »ie ber 3ura, bie Sllleghanieä unb »or allem

baö fübliche ßh'na, befibcn nach non Bichthofcn’ö Slu^brucf einen roft«

förmigen Bau, »elcher barin befteht, ba| bie @c»äffer abmechfelnb ben

mulbenförmigcn Sinfenfungen gmifchen ben B^rallelfetten folgen unb bie

lebteren in furgcn Querthälern burchbrechen. 3n biefem goHe »anbert

bie SBafferfcheibc regellos oon einer Sette gur onberen unb bilbet eine öiel*

fach gebrochene ßitfäfitfiinie.

3e nach ber Sage ber SBafferfcheibe finb bie ®ebirgc entmcber fbm»

metrifch ober einfeitig gegliebert. 1)ie Bfl^enäen gehören g. B. gur

erften, ber $imala^a gur gmeiten Sotegorie. 2)ie Sllpen finb im Dften

unb ber Saufafuä im SBeften f^mmetrifch unb in ber anberen .^ölfte ein»

feitig gegliebert. ®ie Slf^mmetrie fcheint häufiger gu fein unb l'teht nach

SrümmeTS Unterfuchungen — »ie bereits enoähnt »urbe (@.278) —
mit ber Stegenoerteilung im 3>ilom*oenhange.

§ 246. 2Bie einerfeitS bie höchften Sämmc ohne (Sinflu^ auf bie

Berteilung ber @e»öffer fein fönnen, fo fönncn onberfeitS unmerfliche

Bobenanfch»eHungen in einer Xh^lforche bie »ichtigften SBafferfcheiben

bilben. 6S liegt auf ber ^anb, bah folche Ih“^*öafferfcheiben ben

Berfehr auherorbentlich erleichtern, nnb ebenfo groh ift ihre orogrophifthr

Bebeutung. Sief eingefchnittene Shälcr, bie entmeber burch g»ei in ent=

gegengefe^ter Slichtung fließenbe ober fogor burch mehrere glüffe bemäffert

»erben, fcheiben bie älpen nicht nur in g»ei, begiehungS»eife brei 3oncn,

bie ben geologifchen nohegn entfprecheu, fonbern löfen auch i"* Berein mit

ben S!urchbruchSthälem bie 3o”en ftellemoeife in mehrere, oöllig inbioi»

bualifierte (Gruppen unb Bergftöcfe auf. Solche finb g. B. bie £hth“lcr

©ruppe in ber frt)ftallinifcheu 3one unb bie gahlrei^en größeren unb

tleineren ©nippen unb Stöcfe in ber Salfgone gmifchen bem 3nn nnb ber

Salgach (5ig. 114).

Sie ®nt»icfelungSgefchichte ber Sh®lwwfferfcheiben ift leibcr nod) nicht

eingehenb ftubiert »orben, obmohl fie baS größte 3ntereffe barbietet. Ser

einfachfte Borgang bürfte ber fein, bah äroei ^lüffe, bie oon einem ge»

XCialiDaffR-

<d)cU(n.
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nieinfamen fßunfte nai^ entgegengefe^ten Sitc^tungen auöge^en, burd^ rürf’

läufige ©rofion ben mafferfc^eibenben fiamm allmä^lic^ obtragen. ®a^
ißfitfc^cr 3o(^ (2224 in) in ben ^iKert^aler SUpen, baä jmifc^en bem

feiler (3515 m) unb ber §o^en SBanb (3286 m) eingefenft ift, unb bo8

^fitfc^ert^ol oom 3entmtf)al trennt, fann ol« Seifpiel einer unnollenbeten

Ibotoofferfc^etbe ongefütirt werben. 3ni lebten ©ntwicfelung^ftobium

befinbet fic^ j. 18. baä Joblac^er (1204 m) jwifc^en ber ÜRienj unb

2)rau, boS fHotfdjacf)cr gell» (860 m) jwifi^en bem ®rou= unb Sonegebiet,

bie „®iber" in 9lor=

Wegen, bie Ibal*

woffcrfe^cibe jwi=

fc^en bem 3nbu§

unb Brahmaputra

(4694 m), unb bie

jwifchen Orontes

unb Seonteö

(1158 m), ouf ber

fid) bie fRuinen non

.^eliopoliö erheben.

3n aßen biefen

fräßen gelangt man

5ig. 1 14. SqS Soifergebirge im noTbbftlicben S:iroI. unoermerß ouö
goigtnii«sttoSnifüiiKiiüfi«bieH)oii»anni<iieii>eniiM»oi(ft8ewt8rt tomatos. einem »?luftacbiet iit

tlibeit' in ba« Snntbal : 1) ilinen—<8ald|!ct—Sbbt. !) St. 3o6onn—(tnmau- .

”

SSn—Bätgl (bfl* IStigaditlKiI iS ju enge), 3) Oitbfiitel—SHrdtbeig—Bbigl boS OUberC.

(«ienbabn). - «bben in Bieter.
ülrbeitet cilt ^lUB

rofther oI« ber onbere, fo fonn eö norfommen, ba^ ber erftere bem le^tcren

einen Jeil non beffen ©ebiet entjieht. Sluf biefe SQBeife mußte ber Ober»

engabiner 3nn, wie §eim auö ber ^öße ber 2:h<ilterraffen nad)Wieö, fein

Sammelgebiet an bie rafcher fließenbe ÜRera obtreten.

Ihnßnnfferfßieibcn jwif^en jwei entgegengefeht fließcnben ©ewäffern

fcheinen norwiegenb ein Bh^inomen geoteftouifdjer ih“ler, alfo ber 2äng^’

thäler ju fein. Sie tommen nur in jwei alpinen Querthallinien nor

(Brenner 1370 unb SRefthenfeheibed 1493m), aber gerobe hier fanben ge=

waltige Schichtenftörungen ftatt, bie ouf eine ^nfommenpreffung in oftweft^

lieber ßtiehtung fchließen loffen, unb bnreh ©efteiw^jertrümmerung bie

günftigften Bebingungen für bie ©rofion fd;ufen.

5lnch ocrlaffcne Üholftürfe tonnen alä Ih<>i™“fferf^eiben fungieren,

jlrifft ein gluß. i>er fein 2l)al nach rüdwört^ nerlängert, auf einen anberen

gluß, beffen Bichhing mehr ober weniger fentrecht fteßt jnr Bid)tung beö

erfteren, fo wirb ber leßtere gluß entjweigefchnitten unb ißm ein Jeil
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feines 6iSf)eriaen 9?egimeS entj^ogeii. @o trennte jifirf) §eiin ber Sc^qnbatft

baS Cber^o(6fteinertf)aI oom Stabiomt^Ql, unb nja^rfc^einlicf) entftanb auf

biefelbe SBetfe nnc^ bte flache SSafferfc^eibe jmifcf)en ber 0alsQcf) nnb

©qqIoc^ bei

SSeit f(^tüieriger finb anbere Vorgänge ju ertlären. 9Kan nimmt

otigemein an, bafj ber fRtjein einft burc^ baS '’on SorganS nnb ben

SSaHenfec unb bie 6tfd^ über 9Kori in ben öarbafee flofe. 3« biefen

beiben, mie in ja^Ireic^en äfinlic^en finben mir 3:f)olroafferfd)eiben

3tt)ifd)en bem alten unb neuen fiauf eingefdiattet. Sei öreifenburg uer»

(ä§t bie 'J)rau if)re natürlidje J^alfortfebnng, in ber ber SBeißenfee liegt,

um in einem Sogen fid) norbmärtS jn menben unb bann baS SKölltlial ju

benn|ien. SBaS bot fie ^u biefem weiten Umweg oeranlaftt? 9tur feiten

laffen ficb bie Urfacben noch auffinben, wie beim 5lcbenbnd), ber einft in

ben 5nn münbete unb bureb gewaltige ©cbotterablagerungen an feinem

SluSgnng gezwungen würbe, eine nörblidje Sichtung einjufcblagen. 9)?and)=

mal werfen auch inbirefte 9(n,^eid)en einiges Siebt in baS J^uiifel ber Gnt=

widelungSgefcbicbte unferer öebirge. ?luS ber Serteilnng ber biluoialen

®letfcberablageriingen fcblofi 3. S. Send, baß ber breite nnb nur 1250m

bobe gempaß in Sorbtirol, aueß eine 3lrt ^botwafferfebeibe, in ber ©laeial»

jeit noch nicht ei'iftierte, nnb er oermntet, baß biefe Ginfenfung bnreb

fpöteren Ginfturj ber 5)DlDmitmaffen über auSgelnugtem unterirbifebem

@ipS entftanben ift.

illafftoB.

§ 247. Unter bem Santen Staffios ober Staffengebirge faffen wir

jene ®ebirge jnfammen, bei betten bie SreitenaitSbebnnng bie Söngett«

anSbebnuttg übertrifft, wie int febottifeben Staffio, ober bie Gntwidelnng

nach beibett ^itttettfiDttett eitie jiemlid) gleidjmäßige ift, wie int böbmifebett

ober centralfranjöfifdjen Staffio. 3m ffanbinaoifeben ©ebirge überwiegt

j(Wor bie lineore Sichtung, aber man oermißt bie auSgefproebene Slamm^

bilbuttg ber Kettengebirge. 3n bejtig auf boS Slreal, baS fie bebedett,

fteben fie ben lebteren faum nach; fdjon in Guropa fpielen baS ffanbinaoifeb»

ßnifd;e Staffio, baS ®ebirge oon ©djottlanb unb SSaleS, baS Stoteau ber

Sretagne, baS böbmifebe Staffio, baS nieberrbeinifebe unb centralfranjöfifdje

©ebirgSlanb unb ber Tespoto Tagb in Stimelien eine beroorragenbe Solle.

IDie wiebtigften außereuropäifeben Seifpiele finb bie ©ebirge oon ©tipatia

unb Srafilien in ©übamerita, bie Sonör unb baS ®efanplateau in 3(fien,

unb üielleicbt fann bie gattje ©übbälfte oon Slfrita als ein einziges Staffio

oufgefaßt werben, in bem anbere orograpbifebe gönnen nur untergeorbnet

auftreten.

^erfmale bet

S)?afftD4.
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form.

2)te genonntcn 2)?a{fiog — unb ebcnfo bie ja^lretc^en Heineren —
finb oro= unb biji^^ogrop^ifd) ebenfo K’I^ftänbtg, ttie bie Settengebirge.

9UIe bilben SBafferfc^eiben, wenn fie auc^ in bcr Verteilung ber ©eioäffcr

fic^ oerfc^ieben oer^atten. 3m brafiiianifc^en ®ebirge ücriäuft bie §aupt=

roafferfc^eibc in oftraeftlic^er SRic^tung unb na^eju in ber SDZitte: ber iRorben

gct)ört bem S. unb bcm ©ebict beö Stmojonenftromc«, ber

Süben bem ^aronct an. (Sine ftreng afpmmetrif(^e Jtnorbnung geigen bie

SRaffio« Bon Sfanbinaoien, ßentralfranfreic^ unb 2)efan: eä entsprechen

fich bie Steilfeiten oon fRonoegen, ber (Seoennen unb SBeftghatä unb bie

longen Stbbachungen ber entgegengefchten Seite. (Sine mebiane Vewofferung

befi^t baä böhmifche StRoffio; ber 2RoIbmi»(S(be-Strang burchjicht genau

bie 2Ritte beg Sanbeä, unb bie SSafferfcheiben liegen an ben Slönbern.

jßogcgen fehlt bem lufitauifchen üRaffiO, baä non ©alicia bi« jur ©uabal«

guioir»6bene reicht unb mit brei Firmen (ber Sierra be ©uabarrama, ben

SRonte« be lolebo unb ber Sierra äRorena) weit nach Cft hinnö^rg^eift,

bie hRbrographifch« Selbftcinbigfeit gan^; e« erscheint gleichfom nur al«

?(nhängfel ber inneren ^(ateaulanbfchaften. SBenn mir e« aber trohbem

ben ÜRaffio« jUiSäf)len, fo glauben mir ba.^u im ^inblicf auf beffen iunem

Vau roohl berechtigt ju fein. SHle SRaffengebirge finb nämlid; au§er ihrer

unregelmöfeigen ©eftalt burch jmei beftimmte geologifche üRerfmale au«»

gezeichnet: burch -ihre ^nfnmmenfehung au« ©ranit unb archäifchen unb

primären Schichten, bie mehr ober minber ftart gefaltet finb.

§ 248. ®ie heutige Dbcrflächenform ber fDtaffio« hüugt auf ba«

3nnigfte mit ihrer eigentümlichen @ntroidelung«gefd}ichte jufammen. ®er

ÜRangel jüngerer ©ebilbe ober ihre Vefd)ränfung auf ben fRanb ber SRaffio«

ift feine«meg« ein urfprünglicher ßhueafterzug. Schottlanb mar einften«

mit einem etroa 1000m mächtigen Somplez' fefunbärer Vilbungen bebedt,

aber nur menige oereinjelte Schollen baoon tonnte 3ubb noch auffinben.

SRorniagni Birgel WnelftHn

h unterbtoonifebc (Mrnimiacfe, r Sdjicfer unb Sonbftcin, d fialf, m ®unt|onbftein.

®en Sdsroarzmolb, bie Vogefen, ba« franjöfifdse (Sentralplateau betrachtet

Suefj als :porfte, bie au« ber allgemeinen Ginfenfung be« fefunbären

Sanbe« heroorragen, fo ba§ fie ihre gegenmärtige 6öhc nicht einer @r»

hebuiig, fonbern ber Senfung ber Umgebung oerbanfen. Sluch fie mären

einft mit fefunbären Vilbungen bebedt, bie aber jeht oerfchmunben finb.
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6in ^robuft flcinaltigcr ?lbtragunfl ift auc^ bic ^(bliobelung ber arc^äifc^»

pnläojoii^cn Unterloge, bie je^t allein noc^ erholten ift, nnb beren heutige

Cberfläc^enfonn bem urfprünglicfien Sauplan )o ganj nnb gar tt)iberfprid)t.

?lucf) bie 2)Jaffio3 ttaren einft litettengebirge, ober bie polten rourben

— tto^rfdieinlid) bur^ bie Sranbungöwoge roä^renb einer pofitiben 97ioeau=

neränbemng (öergl. §167, S. 199) — njegrofiert, nnb fo würbe eine mel^r

ober minber ebene ^lateaufläc^e gefd)offen. SBer bie bö^mif^e

ebene ober bog r^einifc^e $d)iefergebirge (gig. 115) burc^wanbert, ben er»

innert tauni noc^ irgenb etwaö an bie einftige olpine 9totur beö Sobenö.

3m allgemeinen befi^en bie SDJaffiüä einen welligen ober hügeligen Terrain»

d)arofter, wed^feln mit polieren, fcfieinbar oufgefe^ten ©ebirgen ober mit

Dönigen ©benen; aber oon einem bominterenbcn fünfte owä gefe^en, tritt

ibr ^lateoucbarofter beutlicb b^roor. gilt für oHe, waö Soinpbell

Dom 2;efan fagt: „Serge fehlen nirgenbä ganj, aber bo^ 2onb ift oucb

fetten gonj gebirgig."

Ungleiche ©eftein^befcboffenbeit gab in oielen Seronloffung

j(ur Silbung gebirg^artigcr Jerrainwellen, bie biircb bie Serwitterung berou^=

mobetliert wnrben. So treten beifpiel^weife bie fottelförmigen ©rbebungen

bed Jaunugqiiarjiteö alö langgeftrecfte ^öben^üge {^ocbs 3bar» nnb Soon»

wölb) and ben weicheren 2boJt’ unb jDachfchicfem ber $nnSrücf»)|3loteanö

heroor. Über bem ous beoonifchen unb farbonifchen ©efteinen beftehenbcn

^arjplateau, bo5 in weftlicher Slichtung oon 500 biö 650m anfteigt,

erbeben fich brei Serggruppen: ber Srocfen (1141 m), ber SRambcrg (552 m)

unb ber Sliierberg (576 m); bie beibcn erfteren auö ©ranit, ber le^tere auö

^orpbbr beftebenb, wäbrenb fefte Cuarjite bie Slcfer» unb Snichberge ju»

fommenfehen. ^ie größere SSiberftanb^fäbigfeit oon ©ranit unb ©nei^ h“l

bog ©rampiangebirge jur fulminierenben )ßartie beö fchottifchen ^ochlanbeiS

gemacht (5ig. 116), unb im böbmifchen 5D?o|fio fungiert eine jufammenhöngenbe

©ronitmoffe alä SBafferfcheibe ,^wifchcn ber ©Ibe unb (Conau; Wo fie aufbört,

oerliert auch SBafferfcheibe ihren gerablinigen Serlauf, unb ba^ ©Ibe»

gebiet greift weit in baä ^Conougebiet über. 9?eubilbungen finb natürlich

auch oft oon großer orographifcher Sebeutung. 5)ie borijontot gelagerten

Schichten eine^ neogenen SüßwafferfeeS bilben bie umfongreichfte ©bene

Sübböbmen^, bie oon Subwei« unb SEBittingau. Sulfanifche 9luäbrü(he

fchufen ouf ^oblreichcn SKaffio^ (j. S. auf bem centralfranjöfifchen) Serge

unb Serggruppen, ouf bie man ben oiel mißbrauchten 3lu^brucf „aufgefeßte

©ebirge" bcfchränfcn follte. E£iie bebeutenbften SBirfungen hot aber bie

©rofion heroorgebracht, wo fie unter günftigen bbPfometrifchen Serhölt»

niffen fröftig wirfen lonntc. (Eie (Ehalbilbung löfte bie gefchloffenen Slb»

rofionSplateauä wieber in Serg^üge unb Serggruppen auf. (Eie ßoire
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imb ber SlUicr f)o6en ous bcin frai^öfifd^cit ^lateau boS gorcjgebtrge

t)erau«igefc^nitten
,
unb im brofilianifdien 9Kai|to f)ot baö SBaffer fo

reiche unb mannigfaltige If)älcr unb Seitent^äler ausgeroafdjcn, „bafe",

roie §euffer unb Glataj beinerten, „nur noc^ bic jicmlid) gleich l)0^en

unb fd)malen 5Rütfen (espigäus) an ein ^(ateau erinnern tönnen".

Siele biefer I^äler folgen geoteftonifc^en Sinien, wie im fdiottifc^en ober

nieberr^einifc^en ©ebirge, ober roie in 'Jlonoegen nac^ ber Se^ouptung

ftjerulf’iä.

§ 249. ®ie iülaffiog finb olfo bie e^rwürbigen Überrefte uralter

Kettengebirge, bie mannigfachen ©chidfal^roechfeln unterworfen waren unb

in ihrer ©eftalt wcfentlich abweithen oon ihrer urfprünglichen

gorm. 3a, manche ho^'en ihren ©ebirgöcharaftcr oöHig eingebü|t unb

Crampian-Cebtrtf e Ochfll-Fü^ol

T

I.ammermuir-KUgel

3-ig. 116. profil burc^ baS fd)ottif(be ällafftt) in bei bon Sbinbuig^ nach Stamfap.

1. Untereä Silur mit fdjftallinifibem ffoltftein. 2. Ülltet roter Sanbftein.

3. Steinfo^Ienforraotion.

finb fd)on unter bic Sieflanbgreiiäe herabgefunfen , fo ^um 2eil fchon baö

'ijJtateau ber Bretagne unb ooHftönbig bie Kohlcnmulbe oon Stachen ober

bie centrale ©bene oon 3rlanb, bie au(g oiclfoch gefolteten Kalt- unb

©chieferfchichten ber Karbonformation befteht. 9?icht bie biluoialen unb

alluoialen Stuflagerungen, bie nirgenba über 30 ni mächtig finb, gaben ihr

ben ©h<rraftcr einer Sbene, fonbern bie untere Slbrafionsfläche.

§ 250. mufe übrigens bemerft werben, bah oi<h* ÜKaffengebirge

ber ICefinition cntfprechcn, bie wir oben gegeben haben; unfer ©pftem ift eben

lüdenhaft, wie bie gcologifche SrfenntniS. ©ine merfwürbige StuSnahme,

bie ganj ifoliert bafteht, bilbct baS oon Stewton erforfchte fchwarje

©ebirge (Slacf $ill) in Storbamerita. Die ©chichten würben hirr, ohne

weiter gefaltet ju werben, gu einem eingigen abgeflachten ©ewölbe empor='

getrieben, unb fallen oont frpftallinifchen Kern allfeitig ab, um enblich

in bie horigontale £agerung ber $chid;ten ber ijJrärie»©bcne übergugehen.

3n ebenfo eigentümlicher Söeife arbeitete bie ©rofion. Der Kohlenfolf unb

gewiffe ©ranite, bie ihr ben größten SBiberftanb entgegenfehten, bilben jeßt

bie höchft«" ©rhebungen (ca. 1000m über ber ©bene), währenb bic

ftörung ber triabifchen ©efteine eine ringförmige Depreffion fchuf, ber bic

3ubianer ben begeichnenben Slamcn „bie Stennbahn" gegeben ho^'f^•
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fite tmlkanifdien firrge.

§ 251. 3ebc ßrbftcllc, bie burcft einen ftanot mit bem ©rbinnern »'s'*«

in Serbinbung ftefjt, au^ bem ^eifeflülfigeä ©efteinämaterial ju Jage ge= »uiiane.

förbert rairb ober in ber ®orjeit geförbert mnrbc, nennt man einen Sulfan.

9)?eift bilbet fic^ an biefen ©teilen auä ben ?(ugrourf§maffen ein 33 erg,

roie j. 33. ber SSefuo, ober erzeugt bie Slneinanberrei^nng oon @ruptiong=

[teilen 33erggruppen unb ftuppengebirge, mie in ber SluOergne, ober

fogar ©ebirg^fetten, toie bie |)argitta in Siebenbürgen. 3n ollen

gälten finb aber bie oultanifc^en Serge unb ©ebirge — unb baburd^

unterfd^eiben fte [ic^ auf ba« Seftimmtefte oon allen übrigen ©ebirg^orten

ber ®rbc — ein Srobuft il)rer eigenen S^ätigteit.

®aS ^eifeflüffige ©efteinSmaterial (ober fDJogma) erfc^eint an ber

Cberfläd^e in pfammen^ongenbeit ober lofen SRaffen, je nac^bem ei oon

glüffigfeiten (@afen) wenig ober ftart bur^tränft ift. 3m erfteren goüe

roirb eä £aoa genannt unb nac^ feiner mineralogifc^en ^ufttomenfe^ung

in fiefelfouere ober fauere (Stfi^olit^, Irac^^t) unb tiefelfäuerearme ober

bafifc^e fiaoen (9lnbefit, ®oIorit, Safalt) unterfc^ieben. 3tn ber Dberflädje

bilbet bie Saoa ©tröme, ®ecfen ober Äuppen. ®ie größten loderen 9tuö»

roürftinge finb bie ßaoablöde, bie oft einen beträcßtlicßen ®urcßmeffer

befißen; fleinere Saooftüde nennt man ©cßladen, Wenn fie oon unregel»

mäßiger ©eftalt finb, unb Somben, wenn fie infolge ber rotierenben

Seroegung beim ütuäronrf obgerunbet finb. ftleine Somben werben al^

Sa^Jilli bejeic^net. flüffige Saoafubftanj erfeßeint entweber in

fömiger Sefcßaffenßeit, alä OuIfanifd)er ©anb, ober otö feinet graueS

Suloer (oulfanifcße 9tfc^e). Sermifc^en fieß bie feineren 9(ugwürflinge

mit SBoffer, fo entfteßen ©(ßlammfcßi(ßten, bie im oerßärteten 3ufi<*nb

Tuffe genonnt werben.

3e natß ber ^ufammenfeßung teilt man bie Sultane in ©trotooul»

tone unb in ßomogene Sultane ein. Tie erfteren finb au8 lofen 9tu8^

wurfgprobutten, in ober oßnc Serbinbung mit SoOaftrömen, aufgefcßidßtete

Segel, wäßrenb bie leßteren Suppen, Teden ober ©tröme ou« erftorrtem

Sltagma bilben, wobei bie lofen 9lnäwurf:§maffen nur eine untergeorbnete

Solle fpielen. Unfere Setroeßtung wirb oorerft ben ©tratoonitanen ge»

wibmet fein, ba mit ein paar 9tnänoßmen alle jeßt noeß tßätigen Sultone

biefer Sätegorie angeßören.

§ 252. SBenn an irgenb einer SrbfteHc ein Sultan fieß gu bilben «»“ i«

beginnt, fo entfteßt gunätßft im Soben eine trießterförmige Sertiefung : ber

Srater, bie ÜKünbung beä ®ruption§tnnolg. Um ben Srater werben
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mit ben Jritmmcrn bc§ buri^broc^cnen 8obenä bie oulfanii'c^en Sluumürf»

liitfle mallartig angc^öiift. ®ieie^ crfte ©ntroicfctungöftabium einc8 oulta»

mitten öcrgcö fteHen un3 ma^rft^cinlic^ bic 3Kaare bar, teffelortige, meift

mit SBaffer gefüllte Vertiefungen im ©oben, bie auf ber @ifel, in ber

?luDergne, auf 'JJeufeetanb, 3a»a unb ben fonorifc^en Unfein tjüufig nur»

fommen. @3 finb bieS Stellen, mo nod& einem einzigen, fc^mac^en

Smptionäoerfuc^ bie SRuf)e mieberl^ergeftellt mürbe. 3ft ober ber SluSbrud^

ftärfer unb roieber^olt er fi(^ öfter, fo möc^ft ber 9Baö immer me^r in bie

^ö^e unb eS entftef)t ein SuIIonfegel. Söerben nur lofe 2)iaffcn p Sage

geförbert, fo bilben fic^, je nac^ ber @röfee beä Vaumoterialg, Slfc^en»

ober Sd^uttfegel unb, roenn bie Sruption fubmorin erfolgte, Sufflegel.

Sooafegel beftef)en bagegen auö Saoaftrömen, abmec^felnb mit ?lic^en=

unb Sc^tacfenfc^ic^ten. äüeift aber finb bie Vulfane eine Kombination

mehrerer St)pen, mie uu« ber Surc^fc^nitt be« Vefuo^^ in 5ig. 117 bor»

fteßt. 3ln biefem goß« mec^felt au(^ ber Vöfi^ung^minfel ber @el)önge.

a bi« Somiiia, Dleft eine« Ootbiftorifi^n lufffegclä, 6 SaDatcgel, c Wft^enfcgel, d fleine

paroritifcb« ©(ftuttfegcl, e ^t)poti)etif(bet innerer Sanaraum.

ber in ber SRegel oon oben nad^ unten obnimmt. Sei bem Sultan oon

Vico (Sjoren) beträgt er am 3'’> weiter oben 6—12® unb in ber

9?ö^e beS 2500m ^o^en ©ipfcl« 30—35®. g'9- H7 jeigt unä anc^ bie

beutlic^e 2d)ic^tung ber Stratoüulfane, roobei bie Sc^id^ten regelmäßig

oom (Sruptionäfonol, ber fieß noeß oon öoeßftetter'« Slnficßt innerhalb

bc8 Serge« jum fogenannten Cooaraum ermeitert, obfallen. 3n ber Segel

bringen Saoagänge oom Gniption«fanal feitlicß in ben Kegel ein unb bilben

gleicßfam bo« fefte ©eriifte berfelben.

Sie noturgemäße ©eftalt be« Stratooulfan« ift ber Kegel, ber bei

moneßen Sultanen, roie beim Gotopaji ober beim '’on Dri,^aba

(5ig. 118), noeß in munberbarer Seinßeit erßalten ift. Slber bie Grofion

in ben ber Süße unb ßeftige Gniptionen (befonber« feitlicße, bie

einen Seil be« Kegel« jerftören) oeränbern meift bie urfprünglidße ©eftolt,

menn au(ß feiten bi« jur oölligen Untenntlicßteit, mie beim ^imßincßo in
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Cuito, ber bem öefdjQucr jc^t al8 eine breite SDioucr mit nier ©ipfeln

erfc^eint.

Den ©ipfel ber StrotoDulfone frönt eine trichterförmige Ginfenfung

ton frei^öhnticher ober otatcr ber Ämter, auf bejfen ©oben fich

bie SÖJünbnngen beö Gruptionsfanot« befinben, bie aber in ber

5Huf)e terftopft finb. Xic SEßönbe bes Äratcrä finb meift unter einem

SBinfd ton mehr atiS 50® geneigt; fein ^urchmeffer* ift terfchiebeu unb

fteht in feinem ©erhältniffe jur §öhe be8 ©erge^. 3tuch ber Ärater ift

fortmährenbeu ©eränberungen untermorfen. ^»eftige Gruptioucn fönnen

ihn ju einem großen Girfuä mit fteilen, immer mehr einftürjenben SSänben

erroeitern, unb eine öhnlichc 5orm fanu and; bie Grofion in langen Stühe»

Sig. 118. $if Don Crijaba (auS bem 33alb Don gefeben)

nadi 91. Don ^umbolbt.

paufen erzeugen, ajtit ber Gnoeiterung bee Ämter« geht aber eine ©er»

ringerung feiner ^iefe ftet« ^anb in .^anb. Sluf biefc SBeife entftanben

jene mächtigen Stinggebirge, bie grofee Äeffefthätcr einfchlicfeen. Gine« ber

berühmteften ©eifpiele eine« folchcn Äeffelthale« ift bie Gatbem auf ©alma,

bie burch eine fchmale ©chtucht (©arranco) entroaffert loirb.

§ 253. ©on größter ©ebeutung für ben ©ou eine« ©ulfan« ift c«,

ob bie Gruption«fteIIcn fonftant bfeiben ober fich terfchiebeu. ©ier (^älle

finb möglich- ©enu^t bie neue Gruption ben torhonbeiieu Äanol, fo finbet

fie auf bem ©oben be« alten Ämter« ftatt, unb e« entftehen innerhalb beä»

feXben einer ober mehrere ?luönmrf«fegel, bie ebenfoll« Ämtere befi^en, in

' Stromboli 6"0, Ätna circo 700, Äilaiica circa 4700, Icngger auf 3aoa, ber

grdgte t^ätiqe Krater, ßcgen 4900 m.
Supan, dTbhmbc. 21
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benen ftc^ unter gleichen Umftänben tuicber neue Äegel aufbouen fönnen.

gillbet aber bie neue ©mption auf einer Seite beä alten Krater« ftott, fo

wirb ein Seit beäfelben jerftört, roie beifpiet«tt)eife bie Somma be« Sefu»

burc^ ben 'äu«brut^ non 79. Softie Sultane erfc^einen bann boppcl^

gipfetig (gig. 119). :pänfig fne^en [ic^ aber bie milfantfc^en ©ettialten

an ben Slbf)ängen be« Kegel« neue Sahnen unb bauen ^ier feitlic^c @ruption«=

feget auf, bie mit bem alten eine oietgipfelige Sergmaffe bilben. Xer

Stetna ^at met)rere bunbert unb ber ©elönggöng auf goua mehr al« 1000

Sig. 119. !£ct Sefut) mä^renb beS %u«brud|« im Sabre 1822.

folcber Kegel, giiibct aber auf befebränftem Serrain jebe neue ©ruption

an einer anberen Stelle ftatt, fo tommt e« jmar jur Silbung oon Dielen, aber

nur Don fleinen Kegeln. 2}ie pl)tcgräifcben gelber bei SReapel jäblen auf

einer gläebe Don ca. 220qkm27 (gig.l20)unb ber Sftljmu« Don 3lurflanb auf

einer beiläufig hoppelt fo großen glöcbe 63 felbftonbige 5lu«brucb«ftellen.

§ 254. Xie $öf)c ber Sultantegel bängt einerfeit« Don ihrem Sllter,

auberfeit« üon ber 9lrt ber ©ruptionen ab. ÜJlaßgebenb ift aber nur bie

relatiDe ipöbf; nnb e« ift bie« befonberä ju berüeffiebtigen bei ben jabl»
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reichen Hnbeäöulfancn, bie auf einem gewaltigen @ebirg§fotfet ruf)en.

t)öc^fter Sutfan gilt bie ttliutf^ewätaja Sopta auf Ramtfc^atfa, 4886m,

bie alfo noc^ ben ÜKontblonc an ©ö^e übertrifft.

®ei ruhiger, gleicJ^möfeiger Ifjätigfeit unb genügenbem flanaergufe

möt^ft ein Sultan tontinuierlid)
;

roed)fe(n aber 9Jut)epaufen mit ungetjin»

berter SrofionSarbeit unb Sfrioben heftiger 3tu8brüd)e, bei benen nid)t

fetten ber ganje obere Jeit beS Sergeö wie weggebtafen wirb, fo oariiert

bie ^ö^e jiemlic^ ftart. S)cr Sefuo war 5. S. 1832 1140 m unb 1855

1286 in ^oc^ unl> fanf am Snbe biefeä 3a^reä auf 1235 m ^erab, erreichte

1867 eine ^ö^e »on 1387 m unb maß nad) 1872 nur me^r 1297 m.

tjig. 120. 9teapoIitanif(ber Suftanbiftrift.

§ 255. Son ben t^ätigen Sultanen finb einige erft in ^iftorifc^er

Seit entftanben. 375 n. ß^r. ift ba« ®eburt8ja^r beä Suttanä auf ber

gried^ife^en ^atbinfet SKet^no, ber aber uic^t me^r tptig ift, unb in bn8

3a^r 286 t>. ß^r. bertegt bie Irabition bie ßntfte^ung beS jopanifc^en

Sultans ffrufijama (3769 m f)oc^). Siet jünger ift ber SRonte nuobo

(139m f)oä)) in ben pf)Iegräifdteu gelbem, ber feit feiner Sitbung im

Satire 1538 teinen StuSbruc^ me^r erlebte. 3u baS 3nf)r 1759 fötlt bie

ßntfte^ung beS SuttanS Somtio in SUtejito (1309m ^oc^); 1793 ent»

ftanb ber Sultan bon Sjnlco in San ©atbabor, ber eine retatibe Jpöfie

bon 292 m erreicht. ®er jüngfte bultanif^e Serg ift ber bon fieon in

9ticaragua (14. SRobember 1867), ber etwas über 60m unb beffen

Ämter ebenfo tief ift. ßr ftcHt unS alfo bie einfac^fte gorm eines butto»

ni)(^en SergeS, bie einer wallortigen Umrahmung ber StuSbruc^Sftelle bar.

Sou fubmarinen SluSbrüc^cn, bie bie Sitbung bon Sufetn jur gotge

Ratten, würbe fi^on auf ©. 220 gefproc^en.

21 *

zotige

Sultane.
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Ginc jrocitc ?Jrt üon SBuIfaiten umfaßt alle jene, bereu Urfpning in

bie uorßiftorifcße ,^eit föilt, bie aber bie in bic lebten 3oßrf)unbertc in

Ißötigfeit waren. Die Dbätigteit ift entweber eine gleichmäßige ober eine

periobifcße. ?Iuf 0tromboii, einer bcr liparifcßen Snfeln, roieberhoten ficß

bie Srnptionen in regeimäßigen ißaufen üon 5— 15 ÜJJinuten. Die eine

Cffnung beä Qlipfeltrater® ftößt in ^nteroaHen oon wenigen SDJinuten

Dampf auö, waö ca. eine 9Rinute bauert, in ber anberen ftcigt unb fällt

bie £aoa in ^ntcroallen oon 10—15 SWinuten, nnb wirb beim ©teigen

eine ©cßlacfengarbe emporgefcßieubert. 2Kan bezeichnet baßer bie gieicß*

mäßige Dhätigfeit, bie auch 3zaico unb feit bem oorigen 3ahrhnnbert

bem ©angap in Cuito eigen ift, alg ©tromboiithätigfeit.

S8ei ben weiften ißultanen wcchfeln jebocß ißcrioben ber Stuße mit

folcßen meßr ober minber heftiger Sniptionen. Da in ben SJuhepaufen ficß

ber ftonal mit erftarrter £aoa, Slfcße unb ©cßlacfen oerftopft, fo muß ber»

fetbe bei neu erwa^ter Dßätigteit erft wieber baoon befreit werben, ober eä

hübet ficß ein neuer ftanai. Gä fann baßer alä Sieget gelten, baß, je iänger

bic Sinße, befto furcßtbarer bie barauf folgenbe ftataftropße ift.

Gine ©efeßmäßigfcit ift in ber intermittierenben Dßätigfeit nicßt jn

entbecfen. Der Sefuo galt biä jum furcßtbaren Stuäbrucß im Saßre 7ft,

bem bie ©täbte §ercnianum unb ißompeji jum 0pfer ßelen, für erlofcßen.

SSon 79 big 1631 zäßtt man nur eif Stngbrücße, aifo bnrcßfcßnittiicß alle

141 3aßre einen. Die Sinßepaufen fcßwantten jwifcßen 40 unb 308 3aßren.

©eit 1631 naßmen bie Slugbrücße zwar im allgemeinen an öeftigfeit ab,

aber an 3<ißl Z“: in iS. 3aßrßnnbert war er 12 mal nnb im 19. (big 1872)

15 mal tßätig. Gine gewiffe Siegelmäßigfeit zeigt nacß San Dpf ber

SJieropi auf 3aoa infofern, alg bie Sinßeponfen immer länger finb, alg

bie iperioben ber Dßätigfeit, unb bie leßteren um fo anbauernber, je

länger ber SSnlfan früßer gerußt ßatte.

§ 256. Grberfcßütterungen mit unterirbifcßem ®etöfe leiten meift bie

intermittierenbe Dßätigfeit ein unb ßören gewößnlicß mit ber Gruption auf;

gelegentlich würben fotcße aber aucß nacß berfelben (z- ®. im 3cißre 1865

beim Stnaaugbrucß) oerfpürt. Docß finb Grbbeben feine gefeßmäßige 93e»

gleiterfcßeinung, benn fie feßlen (mit einer einzigen Slngnaßme) bei ben

Gruptionen beg Gotopaji unb meift aucß bei ben rußigen Saoaergüffen

beg SKanna £oo (Hawaii). 3n biefen gößf” ift anzuneßmen, baß bie

Kanäle nicßt geßörig oerftopft finb unb ben Grnptiongmaffen einen be»

qnemen Slugweg geftatten. Gg liegen aucß Scobacßtnngcn oor, bencnzu«

folge SBulfane oor bem Slugbrucß ficß ßeben unb bann wieber finfen.

3mmer mächtigere Dampfmaffen cntfteigen bem Stater, big biefer berftet,

unb eine ßoße Slfcßenfänle, bie ficß oben pinienartig angbreitet, empor»
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fteigt (gig. 119). IStn feiner Slfc^eiiregen beginnt, ber burc^ ben 3Binb

oft meit^in gefiif)rt loirb; fo beim 3lnsbnid^ bes Gofegnina (in 9?icoragua)

nm 20. Sonuor 1835, einem ber fd;recftic^ften ^^f)“«oniene biefer 3trt in ben

lebten 3at)rf)nnberten, 2000 km in bie See ^inauä unb biä jii bem 350 km
entfernten (Snotemala. 9?acf)tö crfd)eint an ber Stelle ber iRouci^pinic eine

impofante f^enerfäute oon med)felnber JpeKe. ‘S}a fic and) im beftigften

Sturm unbetoeglic^ bleibt unb felbft Sterne oon fc^madier Seuebtfraft

bnrc^fdjeinen Idfet, fo ift fie nur ale ber SSieberfi^ein ber glutflüffigen £aoo

im Äonal ju betrachten. 3lber auef) mirlliche flammen, er,^engt oon brenn»

baren @afen, mürben manchmal beobachtet; aber fie finb fchmad) nnb oon

geringer ipöhe. ®eroa(tige Schlodenrafeten oertünben baä Slnffteigen ber

üaoa. ®cr öotopofi fchlenberte 1533 oon 3 m ^ide 900 m
hoch nnb über 22 km roeit. heftigere Gruptionen merben Oon Glemittern

begleitet. ®ie ffiafferbömpfe enthalten nämlich — >oie ^almieri nach»

mie« — burch fchneHe ffierbichtung pofitioe, bie Slfche aber beim gallen

in biefem SDiebium negatioc Gleftrijität; mahrfcheinlich ift auch ber ganje

®erg eleftrifd) gelaben. (Semöhnliche meteorologifche Segleiterfcheinungen

finb Sturm unb 9tegengüffe; biefe ober ber gefchmoljene Schnee er);eugen,

mit Slfche oermifcht, bie Schlamm ft rö me, bie oft oerheerenber mirfen

alg bie Saoaftröme.

5)en Schlnfe beö Gruptionäatteg bilbet meift ber Slustritt oon 2aoa,

feltener anö bem ©ipfeltrater olS an ben ?lbhöngen, mo fich eine rabial

auf bie Slchfc beg Jtegelä ftehenbe Spalte öffnet; ja, oft fpielt fich

ganje Grnption am fllbhang ab, roie 1861 am SSefuo, möhrenb ber $aupt=

trater nur burch intenfioere ©asentmidelung baran teilnimmt.

üReift flieht bie Sooa in ruhigen Strömen, bie felbft bei einer Steigung

oon 40® unb barüber noch jufammenhängenbe (Mefteinöfchichten ju bilben

oennögen; mir ber SDJanna 2oa ouf §oroaii fchleubert oft fiaoafontänen

empor. Gine folche im 3ahre 1852 hotte eine ÜRöchtigteit oon 300 unb

eine §öhe oon 200 m. 'iDie SWaffe ber auögercorfenen Saoa ift eine fehr

bebeutenbe; fie betrug j. 18. bei ber Gruption be« IBefuo^ i. 3. 1872 20 unb

bei ber beö S9ourbon»Sßulfanö im 3flhoc 1787 fogor 900 9)811. cbm. ®er

Sfoptar 3öfull ouf 3ölonb fonbte im3ahre 1783 jmei Ströme auö, non benen

ber eine cirto 80 km lang unb ftellenmeife 24 km breit, ber anbere 64 km
long nnb jum 2eil 11 km breit mar; ihre 9)?ächtigteit erreichte an einigen

Stellen 150 m unb barüber. @eht ber Gruptionesprojeh rafch unb unter

bebeutenber 3)ampfentroidelnng nor fich, jerfällt ber 2aoaftrom in einen

Trümmerhaufen (S81od» ober Schollenlooo); im anberen galle geht et

burch baä 3>t>ifchetiftobium ber ^ähflüffigfeit auä bem flüffigcn in ben feften 3m*

ftanb über nnb bilbet bann bie jufammenhängenbe 51 aben»ober@efröölaoa.
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«Solfatareti

unb er!ofd)ene

'^ulfane.

^enubation

bfr erlotcbenen

Siil fallt.

3tuä manchen SSulfonen, rote ouä ben jaoanifc^en ober ouä bem

®emoroenb in Dor^iftorifc^er tritt bte ßaoa nic^t in flüjfigem 3u-

ftanb, fonbern ^nlb crfaltct olö ein ©eroirr üon iBIötfen ouö. Wogegen

t'c^eint nat^ 2:^. SBoIf bie 9?a(^rid^t oon ben fübamerifanift^en „Sotlooen"

nur auf ungenauer Seobac^tung ju bafieren. finb einfadje $d)Iamni=

ftröme, bie am ßotopafi neben et^ten ßaöaftrömen uorfommen.

§ 257. 2öenn ouc^ mit bem ßaoaergu§ ber 9iuSbruc^ geroöt)nlid)

fein 6nbe errcicf)t, fo folgen boc^ häufig mehrere fold^cr SluSbriic^e rafc^

auf einanber. (Sine fol^e Gruptiongperiobe bauerte j. 8. beim 8efuo

Dom xianuar 1871 Jbiö Gnbe 3tpril 1872. 2ann oerfinfen bie Sulfane

roieber einige 3cil einen ^uflanb ber Grft^öpfung, ber burc^ bie fogenannte

$olfotarentf)ätigfeit c^arofterifiert roirb. ü)Jan Derftef)t barunter bag

Sluäftrömen oon SBafferbampf in ber (äeftalt Heiner Säulen igninnre’-

len) unb Don @ofen foroo^l aus bem Srater, roie auS ben Sliffen ber Stb=

l)änge. ÜKanc^e 8nlfane, roie bie Solfotara Don ißu^jiioli, ber 2)ema*

roenb in ißerfien u. a., oerljarren immer in biefem 3nft“nb. 5^““^ unb

6l)lor, bie baä intenfiüfte Gruptionäftabium c^arafterifieren, finb aug ben

(iJaäefljalationen oerfdirounben; enblic^ Derfd)roinben auc^ bie ft^roefeligen

®afe, bie Temperatur nimmt ab, bie Jumarolen ^ören auf, unb nur bie

Slolilenfäure, bie entroeber abS @aä au^ftrömt (iDJofetteu) ober mit S33affer

Dermifcf)t erfc^cint (Souerquellen), unb manchmal au(§ Thermen er=

innem an bie einftige Dulfanifdje T^ötigfeit ber betreffenben Grbftcllen.

Ta aber — roie bie @efd)ic^te lel)rt — felbft ja^r^unbertelange fRu^e

feine (5Jeroöl)r für bie ^nttinft bietet, fo ift bie Grenje jroifi^en tf)ütigen

unb erloft^enen Sultanen nur eine roiHfürlic^e. Sari Jittltt

j. 8. jur lebteren Sategorie alle jene, bie feit 300 3al)ren nicf)t me^r

t^ätig roaren. Soldier giebt eä nad) feiner 3ut<n'>”ic«fttttting 323; eine

3of)l, bie jebenfall^ ju niebrig gegriffen ift. 8on biefen tommen 102 ouf

bie afiotifd)e unb 113 auf bie amerifanifc^e Seite bc§ ftiHen CjeanS, unb

25 finb in bemfelben jerftreut. Tas ergiebt eine Summe Don 240 (74'’/(,);

bie pajififc^e SBelt ift fomit in ber ©egenroart ber ^ouptfi^ ber Dultonifd)en

T^ätigteit. Tagegen fommen auf ben atlantifd)en Cjean nur 30, auf ben

inbifd)en 5, auf baä füblid^e GiSmeer 2, auf Guropa mit bem 3Rittel=

meer 7, auf 3lfrita 27 unb auf baä afiatifdje Jeftlanb 12.

§ 258. Te'ä crlofc^enen 8nltanö bemädjtigt fic^ fofort bie Temibation.

Ta(o fliefjenbe SSJaffer fd)afft regelmäjjigc iRinnen, bie mit junetimenber

8reite unb Tiefe Dom ÖRpfel bii^ sum f^uj) bci’abjie^en unb burd) ebenfo

regelmäßige fRippen getrennt roerben. Ten ©unung Sumbing auf 3aDa,

on bem bie rabiale Tl)alanorbnung befonberö regelmäftig cntroidelt ift,

ßat man feßr paffenb mit einem halbgeöffneten Stegenfehinn Derglidjen.
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9lm leic^teflen wirb ber Jlft^cnfegel jerftört, bot^ ift er bei einigen ®ut=

Ionen, bie feit ber öorgefc^ic^tlidien ru^en, wie bei ben ißugö ber

Sliwergne ober bei ben fRocco SRonfino jwifc^en 9iom unb 9?eopei noc^ er»

polten. 3n ber fDIe^rjo^t ber göHc finb unö ober nur noc^ bie laoogefüUten

(Sänge, boä fefte ©ejimmer beö einftigen ®ulfanä, erholten. 3ofd|e

I)omogen fc^einenbe Sßulfonfegei werben jwor l)äufig oon luffen unb

Äongiomeroten begleitet, boc^ fef)Ien biefe moncf)mal ouc^ gonj, wie bei

ben ÜRontö bu ®efoQ an ber oberen 2oire. ®ie ®enubotion ift meift fo

ftort, bofe eä nur feiten mef)r gelingt, bie genaue Soge eine^ tertiären

StrotoouIIanä nac^^uweifen. SBaä wir je^t oor unö fe^cn, finb in ben

weiften gäüen nur Überrefte oon Saoogängen unb Soooftrömen, unb man

barf nic^t wäl)nen, jeber 93ofa(t» ober Jrac^gtfegel fei über einer (SruptionS»

fteüe anfgebaut. ®a§ fogenanntc bö^mifc^e 3)Iitte(gebirge j. S. befte^t

nod) 3of^It) oud wei^felnben Jufffc^it^ten unb 93afa(tIogen
, bie oon

jüngeren Safalten burc^broc^en würben. ®iefe le^teren erfc^einen ol«

5i(j. 121. Junfifdinitt ouS bem 6Bbmifd)en Wiitclgebiräc natb 3of(Iij.

a SflfaltftrBme, l> Sofoltgang, c Xuff= unb Stonglomcrat, d Wlan^toblc.

- jfigt ben einftigen 3'if'»n>nenbang an.

ifolierte Segel ober olö langgeftrerfte 9iücfen mit meift auffällig fdjarfen

unb jaefigen ftontnren (fjig. 121). !Tie 5!enubation l)ot aber aut^

Sruptiümaffen aufgebedt, bie niemalt! bie Dberflädie erreid)ten, fonbern

weite ^o^Iräume be8 ©rbinnern erfüllten. Solche „®at^oIitl)en" oon

ber (Seftalt unregelmäfeiger großer IBrobe ober Sud)en finb beifpieföweife

ber ®rammengranit im @ebiet oon G^riftiania unb bie ©ranitftöde ber

®ogefen unb beö Grjgebirgeö.

§ 259. 9Son benubierten ©trotoüulfanen finb bie bomogenen 9?ul» t>i«n»ae"f

lone wol)l ju unterfd)eiben, obgleid) beibe ficb äugerlit^ oft oöllig gleichen,

unb erft eingelienbe Unterfudiungen ibre§ inneren Slaue^ über ihren Ur«

fprung auftlären fönnen. IBerbältni^mäfiig leidft taffen fidj, wie 5Reper

gejeigt I)otf homogene Äuppenberge nl8 folche erfennen. 3öf)fliiff'90^

bampfarmetB SJIagmo jerftäubt nämlidj nidjt, fonbern ftant fich über ber

StuäbruchSftelle jn einem ftumpfen, ober fteilen Segel an, über welchem

/

Digitized by Googl



328 tltnnt» Kapitel.

bic fi(^ nad)bräniicnbc glntflüificic äRofi'c ftromortig fic^ ausbreitct. 93et

ber Srftorrung fonbert fic^ bic 2ooa plattenförmig ab, in bcr SBcife, mie

eä 5’ü- ^22 im Xurc^fc^nitte barftcHt. Sine, an allen Seiten be8

iBergc^ beutlic^e 3*üicbclftruftnr jeigt alfo an, bag biefer nic^t baö Snbe

ober ein Xeit eines möcf)tigen SaöaftromeS ift, fonbern an Drt unb Stelle

an« bem Grbinncrn fierüorgeqnollen ift unb fic^ einer Änppc ge»

formt bot.

@ö ift ein unfrfiäbbarer ©eroinn für bie SBiffenftboft, ba§ ber SlnS»

bnicb auf Santorin im 3abrc 1806 @elcgcnf)eit gab, bic Silbung folrfier

bomogencr traebbtifeber Sulfanc p ftubieren. „SDiit eigenen Singen",

febreiben fReib unb Stübel, „haben wir eine, an maneben Stellen bis ju

200 m mädjtigc, oon ftcilen 93öfcbnngen begrenzte Saoamaffe entfteben

ieben, beren Cberfläcbc fanm irgenb welche Scblacfenbilbung jeigte, unb

ber jeber Slfcben» ober Stblocfenfcgel fehlte." 5)ie neugebilbeten Unfein

©eorgioS unb Slpbroeffa «fllitb^n üuerft". b^ife* einem onberen iPe»

richte eines Slugenjeugen
,

„einem riefigen Schwömme, ber ficb über bic

SBaffcrflöcbc er»

hob unb ouS einer

rauben, fcbolligen

©efteinSmaffe be»

ftonb, auf welcher

pbireichc grobe

©efteinSblücfc un»

rcgelmäbig icr»

ftrent lagen. 2:ie

ivig. 122. ^Profil eincS fiomogcnen SSitlfanfcgcIS nach SfDcr.
nach “ßf”

hingen hin oon Spalten jerriffen." SluS biefen Spalten ftrömten ©afe

ouS unb würben üaoablocfe auSgeworfen. 6in Ämter war an ber

Cberfläche nicht bemertbar; erft nach ©fplofion am 18. 3uli,

welche ben mittleren leil ber ©eorgSinfel jerftörte, entftonb on ber Stelle

eine frateräbnliche 9?ertiefung, wo ficb £aoo anfammelte unb SluSbrüche

ftottfanben. „®ic onfangS flach gewölbte ©cftolt ber Snfel formte ficb

allmäblich p einem rcgelmöbigen ftumpfen Äegel."

3ft alfo auch ein echter Äroter nur ben Stratoüultanen eigen, weil

nur biefc oom ©ruptionStanol in ihrer ganjen ^öbe burchbrochen werben,

fo fehlen hoch ouch ben ©ipfeln moncher homogener Sultane frateräbnliche

Sertiefungen nicht. Sie bezeichnen bonn, wie fReib unb Stübel in Sejug

auf ben ÜJtetbanaoultan (f. S. 323) auSfprcchen, baS eigentliche ©riiptionS»

ceutrum, wo '3^ampfeiplofionen unb bie ©ntwicfelung goSförmiger ^ro»
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biiftc ftattfinben. Sie bilben fiel), fofoniie ba^ SIKagma noc^ nic^t erftarrt

ift, tonnen aber bann norf) bnrd) ßfptofionen erroeitert werben.

SBie un« Santorin bie ßntftefjnng homogener trac^t)ti)d}er SJidtane

oor ?tugen fü^rt, fo ift ber Utaiino 2on ein mobernes ®eifpiet eineä

nur au5 bofifc^er 2aoa aufgebauten ftegeli^. 5eine fiaüaergüffe, bie plö^»

lic^ anä iRobiatfpaCten unb oI)ne 'Sitbung üon 3lfd)entegetn erfolgen, fon='

nen unS oieUeid)t and) über jenen Vorgang betef)ren, ber in ber ®or^eit

jur Silbnng üon ungeheuer auägebreiteten Saoaftrömen füfirtc. ^£ie Sofaft=

bede im norbn)eftlid)en 2:efan ift über ein 3(reat oon mef)r ale 400000 qkm

auägebreitet, b. f). über eine Sloi^e, bie beträd)ttic^ größer ift, atö baä

Äönigreieß ijßreußen.

^ 260. Unfere bi^ßerige Setracßtnng ergiebt folgenbe ßinteilung ber

3?idfane;

I. 6(bte Snlfant, b. f). '^robufte üon Cberftäcßeneruptionen.

1. 2ßätige i?utfane.

a) Stratoüidfone.

b) homogene S^ultane.

2. @rIofd)ene Sultane.

a) Stratoüultane.

u) SDtit nod) gut erfialtenen ?lfc^entegeln unb Sratern (j. S. ber

ftommerbül)! bei Sger).

(l) S)enubierte Überrefte (^auptföc^lid) nur fiaoagänge unb

»Ströme).

b) homogene Sultone.

II. Satbolitfien, b. 1). bennbirte )jSrobutte üon Xiefeneruptionen.

Die geograp|)tf(ße tierbreitung ber Dulhane.

(5. Karte XVII.)

§ 261. Cbgletc^ bie ©efepe ber geogropbifd)en Serbreitung ber

Sultone nod) nießt üöllig tlor ertonut finb, roaä fid) ouö ber 2ücfcnt)aftig=

teit unferer geogropßifcßen unb geologifcßen Kenntniffc j^ur ©enüge erttärt,

fo ift boeß — bnuptfodilic^ burc^ bie boßnbrec^enben Slrbeiten üon @ueß
— bie eine Hbotfocße ßinlänglicß feftgeftellt, baß bie Sultane in einer

innigen Sejießnng ju ben großen T'islotntionen ber Erbrinbe

ftef)cn. Sie folgen einerfeitg ben ^ü^tenfpftemen
,

jebotß nur in ber be»

feßeibenen Solle üDit Segleiterfcßeinuugen, onbererfeit^ ben Srueßlinien

ber Kontinente. SBo bie Scßid)ten ouf weite Streden niemals eine Stö»

rung erlitten, wie in ber rufftfeßen unb fibirifeßen ©bene, ober wo junge

lieffänber allmäßlicß in boä ÜJteer üerlaufen, wie an ben arttifeßen Küften

Einteilung ber

®uUanf.

Eefet^e ber

fBerteilung ber

Sullmie.
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ber ftoiitinente, ba fehlen auc^ SBuIfanc. JlUerbinflä giebt cä ober auc^

möcf)tigc Kettengebirge, wie bie i|?i)renäen, Slipen ober ber ^inwlopa, bei

benen noc^ iljrer oöüigen Slufric^tung ber SuffoniMuö gar feine ober

nur eine untergeorbnete Sfolle fpiefte; unb fteiie fontinentaie ®ruc^[inien,

wie bie norwegische, bei benen bo^fetbe ber Ö’t-

®ie SHcJchränfung ber JUnltone auf gewiffe teftonifdje Sinien tritt noch

baburch Schärfer heroor, baft fic hier in ber SReget gefellig auftreten.

SReift iteigen Sie eine reihenweifc Stnorbnung unb loffen bamit auf baö

SBorhonbenfein langer Spalten fchtiehen, oon benen jebe an mehreren

S|?unften bi^ an bie Grboberfläche reicht. ®aä gruppenförmige S?or»

fornmen oon SBulfanen bürfte onf ber ^furchfreujung mehrerer Sieihen

beruhen.

^ 262. 3n Guropa waren bie inneren Senfungäfelber jener Ketten»

gebirge, beren frpftallinifche 3one nur mehr in Öruchftücfen oorhanben ift,

ein ^ouptfehauptah ber oulfanifchen Ihüt'Gtrit- ^hn inneren SRanbe ber

9(pennincn giehen S?ulfaue oon Toötana biä Sigilien. Solche finb bie

Irachptbergc SDfonte 3tmiata unb SDfontc Gimino, bie Kraterfeen oon ®oIfena,

l8ico unb Söracciano, bas Sllbanergebirge bei Siom, bas oielleicht noch in

hiftorifd)cr 3«il thätig wor; bie ocht Sultane beö ^erniferlanbeg bei f^rofi»

nonc, bereu Gntftehung nach ®ronco in bie oor» ober altaüuoiale Scriobe

fällt; bie Socca monfina, bie tertiären Sultane ber pontinifchen 3nfeln,

bie phlegröifche ©nippe mit ber Sotfatara unb bem SDtonte nnooo, bie

SSnfeln ^rociba, Sioara unb 3fchia mit bem Gpomeo, ber 1302 ben testen

?lu^bruch erlebte, ber Sefuo unb eublich bie liparifdjen 3nfeln, üoit benen

Stromboli, Sulcano nnb "och thätig finb. 9tur ber ‘iitna unb

ber erlofd)ene Sultur liegen an ber 3lu6cnfcite ber ^penninen unb bilben

nach Shc' 6 hie Gnbpunfte rabioler Grbbebcnlinien. ?lm mebiterranen

Snidjraub bcs ?ltlas finben fich ebenfalls infulare unb tontinentale

Sultane, unb in gleicher SBeife ift bie Sunenfeite beS bätifchen ©ebirgs»

fpftem« oon Gobo be ©ota biö Gabo be fßntoä mit jungen Gruptiobil»

bungen befeht. Xen inneren SRonb ber Karpaten begleiten bie oor»

wiegenb trachptifchen ©ebirge oon Schemnih unb Kremnih, »on ©ran, ber

SDtatraftod, bie weinberühmte .^egpalljn, ber Sil)ortat©uttin»3iifl unh bie

fettenfönnige ^argitta. Stuf ber öftlichen Sruchfeite ber SUpen mangeln

trad)i)tifche unb bafaltifche Slusbruchftellen nidjt gänglich, unb bie SBiener

Shermenlinie ift ein anberer 3e«ge bcö gewoltigen Ginfturgeö biefer ©e»

birgsifette. 3ln ber Sübfeite ber böhtnifchen Grggcbirge fanben mädjtige

Safoltergüffe in ber Seogengeit ftatt (böhniifcheä SDJittelgebirge, 'I^uppauer

©ebirge), unb hier liegen nud) bie weltberühmten iIhfm'C” ‘’f” Jeplih unb

Karlsbab. Tas Senhont bes Grggebirges, ber Salfan, hol ebenfalls an
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feiner ®ruc^feite junge Sruptbgefteine unb manne Cueßen. 3n ä^nlii^en

Se^ie^ungen fielen üicüeic^t bie erloft^ene '-8ulfanreif)e oom Strgäuä biä

,yim fiara»3)agf) sum loiirnö unb bie armenifc^en f^euerberge junt

Soufafn«.

S)aS meftamerifnnifc^e .^odjlonb cnßjait noc^ je^t über 80 l^ütige

Sultane, non benen aber bie 3Rcl)ri(af)l ßentraU unb Sübamerifa ongeprt.

Dafe aber Ütorbamcrita einft nic^t nad^ftanb, bemeift baä ftaöfabengebirge,

bag jum großen leil ans übereinanbcrgelagerten fiaöaftrömen non fteßen»

meife me^r als 1000 m fUlädjtigfeit befielt, beren §luSbrud) in bie nod)=

tertiäre, jnm Jeil fogar in bie nac^glaciale minbcr

bentlic^ fpric^t baS große Saoafclb bcS Golumbia unb '3nafe=Sitjer, bas

fic^ über fünf üängen» unb brei Sreitengrabe auSbe^nt. Xie mciftcn

ftorbiUerenoulfane finb bcm ©ebirgSfomnt aufgefeßt. 3n Cluito, füblid)

oon ‘i* 0., liegen fie jroifcßen bciben Äorbillcren, aber and) fie über=

lagern fomo^l baS frpftaüinifdie 0d)iefer» mie baS Sorpl)i)rgebirge, unb

51). SBolf fpricßt bie Slnfic^t aus, baß fie erft nad) bem älteren 5)iluoinm

auf benfelben 0palten entftanben, auf meieren ber alteruptioe fjSorp^pr auf=

ftieg. 3n ÜJtefifo burcßsiel)en bie Sultane gner baS ijJlateau, unb in

Gcntralamerifa burc^fdineibet bie Sultanreißc jmifeßen 8® 48' unb 16" 10'

bie ;paupta(ßfe ber Äorbilleren, inbem fie im ©üben auf ber atlantifd)en

Slbbacßung, bann auf bem Sd)eitel beS GiebirgeS unb enblid) ouf ber

pajiß)d)en ©eite nnftreten. 2)ie oultanifcße Sinic ift alfo gegen 3t3B. bis

SBißSB. gerichtet, aber bie ^cuerberge ergeben fid) in (Guatemala auf

C.uerlinien, bie naßei^u fenfrec^t bie ^anptlinie fc^nciben; unb auf jeber

Cuerlinie ift ber tljätige Sultan in ber Segel ber bem Cjcan näcßftc.

Ss ftnbet alfo ßier eine Serfeßiebung ber SluSbrijc^Sfteüen gegen ben

pajißfcßen Sanb ftatt. 3n Sorbomerita liegen fiaffen ißeaf unb SDtount

S^ofta jmar im Streid)en ber ©ierra Seooba, aber nic^t auf bem Äammc,

fonbern an jenen ©teßen, mo baS gan^e (Sebirge einen Sinbrueß er«

litten bat.

^ibnlicbe Seifpiele liefert aueß bie alte Söelt. 5)ie tantafifd)cn

Sultane finb ebenfo bem Glebirge aufgefeßt, mie bie Xernomenb^Solfatara

bem GlburS; leßtereS ©ebirge mirb aber auefi an feinem füblicben Srueß«

ranb nad) ließe oon trad)btifd)en ^ügclreiben begleitet. 5aS onltanifcbe

©ebiet beS ^egauS liegt in einem Ginfturjfelb bcS 3nra jmifd)en Jb'ipnSf'

unb ^Irftingen; ßier mar menigftenS ber eigentliche oultanifcbc ^erb, menn

auch ber 3ura nod) oon Grnptiotonälen biircbsogcn unb oon Sofalttuppen

getrönt mirb. Jlncß bie tannrifd)en 3nfcln liegen im ©treicben beS

SltlaS.

?lnd) bie alten joßenfpfteme ber Grbe, bie mir als ültaffios fennen
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gelernt ^aben, tragen 58iilfane. Seifpiete biefer §trt finb bo« fc^ottifc^e

unb irifdje SIfaffto, baä franjöfift^e ßentralptateau unb baä rbetniidje

Sc^iefergebirge. Die testen ?lugbrüt^e beö SDiont Denife unb ber Sifelcr

iBuIfane t)ot ber präI)iftorifd)e SJJenfc^ nod) miterlebt.

§ 2()3. Genaue SSejic^ungen jmifc^en bem Sluftreten oon S^ulfan^

reifen unb ben orograp^ifc^^geologifd^en Syer^öttniffen toffen fic^ auc^ im

griec^ifd)en unb meftinbifc^en Stre^ipet nac^roeifen. Die 15 ßpftaben«

Sultane, bie jämtlid; trac^ptifc^e SJaoen ju Dagc förberten, jie^en öon

9tifproä über Santorin unb SÖiilo nac^ SKet^ana unb ?igina, aifo am
?lufecnranb bess jii Snfeln jerftüctelten ©ebirgeiS unb entlang einer Ser»

merfungsfpalte, mo baö feierte ägäifc^c ®teer ju bebeutenben Diefcn ab»

fintt. SJir oerbanfen biefe Deutung bem öfterreic^if^en Öleotogen 9Jeu»

mapr; bogegen ^at bie iloge ber Slntillenoulfane fc^on 2. o. Suc^

ri^tig aufgefafet, o^ne ju feiner .ßeit oiel Scac^tung ^u finben, obwohl

feine 3luffaffung bie moberne Dljeorie fc^on im Äeime entl)ält. Die

Sulfonreilje jiet|t in einem Sogen oon ©renoba über fWartinique nac^

0t. 6l)riftopf); an ber fouoefen Sluftenfeite liegen oon Dabago im 0üben

bis 0t. ÜKartiu im iJtorben nur Snfeln, bie aio^ ftalfftein beftepen. 0ie

finb bie Sefte eines ÖlebirgeS, an beffen 3nnenranbe, roie bei ben 3lpenninen

ober ftarpoten, bie oultonifdje D^ätigfeit fi(^ mächtig entfaltete.

Slm bid)teften bröngen fic^ bie fffeuerberge an ber pa^ififd^en SBeft»

füfte. 0ie bilben oon ft'amtfd^otfa über Sopan, bie fß^dippinen, 'Jteu=

(Suinea, bie neuen ^ebriben unb bie Ütorbinfel oon fJteufeelanb bis jum

ontarftifc^en Sittorialanb einen Sogen, ber oon 60" fit. bis 78® 0. reid)t.

Die Slnfidjt oon Draft^e’S, bap biefe 2inie ben Slufeenranb ber älteren

gefd)ic^teten Ölefteine ber öftlic^en §emifp^äre bejeidjue, ift feit ben Unter»

fuc^ungen SBit^manu’S, oon benen fc^on ouf 0. 219 bie Sebe mar,

allcrbingS nid)t me^r l)oltbar; aber eS bürfte genügen, barauf ^injuioeifen,

ba§ mir ^ier, mie auc^ im oftinbif^en 3lrc^ipel auf einem ber größten

0enfungSfelber ber ®rbe fteßen. 3luc^ bie mabagaffifc^e 0cßolle, bie

ebenfalls |;u einer beträchtlichen Diefe abfanf, ift burch Sruptionsftellen

auSgejeichnet.

Dürftig ift unfere ÄenntniS oon ben Sulfoncn 3lfritoS, CftafienS

unb SluftralienS. Sin großes tertiäres Sruptiogebiet, baS jum Deil

roohl noch bis in bie thätig mar, finben mir on ber 0übfeite ber

ölrampianS in ber ouftrolifchen Srooinj Siftoria. 3n 3lfrifa unb Arabien

fcheinen thätige Sultoue nur auf bie ftüftengegenben befd)ränft ju fein,

erlofchenen begegnet man aber aud) im inneren beS gcftlonbeS. Die an»

geblid) noch thätigen Sultane im Dh'flof^hti”=®f^’dt h^f'cn fich als Äohlen»

bränbe ermiefen, unb eine gleiche SemanbtniS hat eS rnoßl auch bem
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ÜJZount Süöingan im 2iocrpooIcie6irge (9Zeu=0üb=SBaIc!S), ber al^ brennenber

SSerg be^eic^net wirb. ®ie Bermeintüdjen centraIafiQtifd)en SJuIfane mac^=>

ten jenen Sc^mierigfeitcn, bie ba^ SJorfommen non Gruptionen

an bie
,
SDZcereönöfje fnüpften; ess bürften ober anc^ bie Sultane, bie fi(^

jüböftticf) öon ®Zergen (in ber SJZanbic^urei) befinben, aljo über 800 km

Dom SDZeere entfernt finb, unb nacf) non SZic^ttjofen nod) am Stnfang be^

18. 3a^r^unbertä in I^ätigfeit moren, mit jener 5:f)eorie fd)roer nereim

bar fein.

3d)mierig ift es, in ber Serteihing ber ojeanifc^cn Siitfane eine

©efe^müBigfeit gu finben. Gö fällt ^ier befonberö ber Umftanb in baä

©emii^t, boB oer^ältnigmäBig wenige fubmarinc 3lnöbrüd)c fidj ein bauem=

beö Iientmal in einer Snfel fd)affen. Son ben onberen bctommen mir

ober nur gufättig Äenntni^, unb an ga^üofen Stellen ber lieffec mögen

Gruptionen ftattfinben ober ftattgefunben ^aben, bie uniS wol)I für immer

»erborgen bleiben bürften. Sieüeic^t ift c8 aber nic^t guföllig, bofe

bie atlantifdie Sulfonlinie oon 3an SRopen über S^Ianb, bie Slgoren,

Micenfion unb @t. |»elcna biö Jriftan b’Slcun^a bie ©eftalt beö Dgean«

roicberljolt nnb gum leil mit ber mittleren Gr^ebung beö üKeereöbobenö

gufammenfällt.

§ 264. Tie Setrod^tung über bie geogrop^ifc^e Serbreitnng ber *’*“"*

Sultane fü^rt unä gur lebten Urfacben beiS Sultonieimnä.

Tie Ijeifeflüffigen ÜKaffen beö Grbinnem tonnen offenbar nur bort gu

Tage treten, roo tiefgel)enbe Spaltenbilbungen i^nen SBege bobnen. Tie

ältere ?lnfc^auung ging oon ben beiben Tt)otfnc^en onö, boB SJafferbampf

bei oultanifc^en Slusjbrüdjen eine beroorragenbe Solle fpielt, nnb ba^ bie

meiften Sultane in ber Sä^e beä ÜReereä ober anberer größerer SJaffer*

beden ftd) befinben. Sie fc^lofe barau^, bo^ infolge ber Serroonblung

beä in bie Grbe eingebrnngenen SBafferä in Tampffornt unb ber babei ein*

tretenben Spannung fic^ Siffe.in ber Grbrinbe bilben, bnrc^ bie boS

SIZagma, gehoben bnrc^ bie eingefd)loffenen ©afe, einen 91uäroeg finbet.

Taä ÜJZagma wirb oon Seper ol^ eine oon Söfnngeu bnri^träntte

•ftrpftallmaffe begeic^net. Tafe bie ftrpftalle fc^on in ber Tiefe gebilbet

finb, geigt bie Seobac^tnng, benn leicht fc^melgbore Srpftalle Werben oft

oon fermer fc^melgbaren eingefd^loffen, unb gertrümmerte ftrpftolle werben

bnre^ Üaoamaffe oerfittet. Tie Seobad)tung lel)rt ferner, bap bo8 SJZagma

©afe, oor allem SBafferbampf entfiält; au« ber Tbotfaepe, bajs beim

Grftarren ber 2ooa bie ®afe in einer beftimmten Seipenfolge entweidien,

fönnen wir fd)Iief?en, bofj ficb SZagma unb ©afe nidjt inbifferent gn ein»

onber oerbalten, fonbern bie lepteren oom erfteren obforbiert finb.

Gö ift nun fepr wobrfd)einlicb, bafe ein großer Teil beä SBaffer»
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banipfe« Dom ÜKecre ftommt, aber ein leil ift bem 3Ragma roo^I ft^on

iirfprünnlic^ eigen, fonft wäre baä SBorfomnten ber oben erroä^nten maiu

bic^urii'c^en ®nIfone nic^t erfiärbar. Stnbererfeit« ift bie ^Janipfentwicfe*

lung bei ben trot^ptifd^en ?(nebriic^en auf Santorin ner^äitniSmä&ig gering,

obtto^i fie mitten im SWeere ftattfinben.

SBenn bie ®ulfane ber ©egenmort an baä fWeer gebannt erfc^einen,

fo ift boc^ mof)I ,^u beachten, bafe fie nic^t alle fontinentalen fRänber um*

fäiimen, fonbem nur bort oorfommen, mo jerftücfeite^ Suftenfanb ;(u

größeren liefen abfinft. Sbenfo fuhren bie Se^iefinngen gmifdhen ben

iBuIfanen unb goltcngebirgen ju bem Sc^fuffe, baf; bie ©paltenbiibung,

bie mir a(ö bie erfte Urfat^e bejeichnet haben, an bie ©ebiete größerer

Ächichtenbiöfofationen gebunben ift.

3)iefer leil ber f^rage nach Urfachen beä ®ulfani^muö erfcheint

hiermit getöft; über ben gmeiten Iei(, ber bie ^erfunft beä fDJagmaä be=

trifft, finb bie SReinnngen noch "tth* geflört. ®ie ältere §ppothefe be»

trachtet bie üaoa atö ben 3(uöflnh be« Srbteni^, unb biefer

3tnficht fann auch berjenige beipflichten, ber einen feften ober gasförmigen

3uftanb beS ßrbinnern annimmt. 2)enn in biefen beiben f^ällen ift ber

attnetle Buftonb nur eine tfolge beS XruefeS ber barüberliegenben ©efteinS»

maffen unb mup in ben flüffigen übergehen, fobatb eine ßntlaftung burch

Spaltenbilbung eintritt. ©egen bie ßfiftenj eine« gemeinfamen üaoa»

herbes fcheint aber bie Ihatfochf i“ fprechen, ba| bie gleichzeitigen

Saoen felbft benachbarter Sultane höufig oerfchieben unb anbererfeitS bie

üaoen oerfchiebenen 3llterS unb oerfchiebener ©egenben oft oöUig glei^

finb. 3n ben älteren ßruptionen entbeefte oon IRichthofen baS feitbem

mehrfach beftätigte ©efe^, baß ^ropplitgefteine bie 3(uSbruchöthätigfeit er»

öffneten, barauf 3tnbefit folgte, enblich bei abnehmenber oulfanifcher Ihötig*

feit Jrochht, Dthpolith unb ©ofalt. 2Ron h“t zur ßrflärung biefer

fachen total abgef^loffene fiaoabehälter („Maculae“) angenommen, bie nach

33 litt on im inneren ber ßrbe neu gebilbet merben.

§ 265. 9leben ben echten Sultanen nennt ber Sprachgebrauch auch

„Schlammoulfane'',fürbie©ümbelbie richtigere SezeichnungSchlamm*

fprubel (gig. 123) einzuführen oerfuchte. SRan oerfteht barunter §ügel,

bie, roie bie echten Sultane, baS i^robuft ihrer eigenen 2h“l>9ff*l

aber nur auS tl)onigeni Schlamm beftehen, ber bei ftarfem Siegen oft fo

oöllig enoeicht mirb, bafe ber ganze $ügel zerfliegt. 9luf bem ©ipfet be»

finbet fich ber, zur 5Ruhc nieift mit fchlammigem SBaffer gefüllte

.Mrater mit ben ßruptionSöffnungen. 3)ie §öhe ift in ber Segel aufeer»

orbcntlich gering im Sergleich Z“™ Umfang, auf Xrinibab z- ®-

1>3 m. 3“ höchften gehören ber SRacatuba auf Sizilien (49 m) unb
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ber ?(g^ ©ibpr (150 m). ^crtobeii bcr 91u^e, in betten nur Oai^ati«»

l'trötnungen ftnttfinben, roet^Jefn mit ioldjen heftiger Jt)ötigteit. ^Eie)e

roirb manchmal Jogor oon Srberfc^ütternngen eingeleitet; ti ergebt fic^ eine

^ompffäule, ©djlamm ttnb Steine roerben au^geroorfett, enblidj ergießt

fic^ Qttei bem Slroter ber ©c^Iammftrom.

Unter bem 33egriff „2d}latnmfprubel'' t)at matt iroei, in it)rer oro»

graptjifc^en (Sri’c^einung jroar gleiche, getietifc^ aber oerfdiiebene ^^öno»

mene gufammengefafet. Tie eine ?lrt, bic man al« roarme Sc^Iantmfprubel

bejeic^ttett fann, roirb burc^ eine beftänbig ^ot)e 5:emperatitr unb bitrc^

baö Sln^ftrömcn grofter Stengen oon SLiafierbampf c^arafterifiert. Sie finb

(^ig. 123. 3)ie Sd)lammfprubel Oon Xurbaco bei Sart^ogrna (Kolumbien)

no(b ft. bon ^umbolbt.

nur Dultanifc^c Segleiterfc^einungen: ©olfataren in ber tfjonreic^en Um»
gebttng oon geuerbergen, namentlich int Ölebiet ber Jufffthichten, unb a(8

folche auch "“r auf oulfattifche ölegettben (S^lanb, Gentralamerifa, (Selebeö,

SJujon, Seufee(anb) befchränft.

2iie falten ©chlammfpntbef ftehen bagegen mit bem Sultoniämul

in feinem bireften äufontmenhoitg. Sh^f lemperatur erhöht fich nur jur

^eit (Sruptionen, unb auch bann nur loirb SBafferbampf in

gröberer Stenge anägeftoben. ©onft aber bilbet ftohlenraafferftoff 90 bi«

95®/, aller efholifrten Öla)e. ©oldje Schlammfprubel finb bie unter bem

Samen „Stublump«" befannten 3nfeld)en an ben Stünbungen be«

Stiffiffippi, bic ber 3erfehuttg ber, in ben 5)eltaablagerungen aufgehäuften
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orgQnifd)cn 0ub)tan,;^en unb ber bamit ^anb in ^anb gef)enben ©Q^cnt»

njicfclung i^re Gjiftenj üerbanfen. Slnberc Sc^Ianmiipnibcl finb in if)rent

9.?orfoinmen auf baö iWor^onbeniein non 'Jiop^ta unb I^onfc^ic^ten gc*

bunbcn; it)r .finuptgcbict finben wir um ©übab^ng bcg Sautafiiö, auf

bcn ^albinfelu Jaman unb Äcrtfcfi unb in ber Umgebung öon Sofu.

Xag 9?Qpl)ta, ein uerf(^icbenartige8 @emi|c^ fiiiffiger ftofjfenWQffer-

ftoffe, entfielt nod) älterer ?lnfc^auung burc^ bie ®erwefung organifc^er

Stoffen. (Sine neuere ^gpot^efe läßt eS gröfetenteilä auf auorganifc^em 2Bege

fid) bilben. SBafferftoff unb Souerftoff bringen in ber f^orm öon SBaffer

ju ber ftarf erf)i|>ten Xiefenregion, unb gef)en mit ben bafelbft öor^anbenen

Stetallen unb bem bamit uerbuubenen Äot)lenftoff neue djemifc^e Sterbin^

bungeu ein. ß« eutftet)t auf biefe Sßeife ßifenojpb unb ftotjlenwofferftoff.

fiejjterer bringt, gu Sap^ta oerbid)tet unb burdi ben $rud beä 2öaffer=

bompfeei unb ber (5)afe getrieben, on bie Dberflädje, fobolb entweber fünft»

lic^ burdj ®ol)rung, ober auf uatürlidjcm SBege burd) tiefge^enbe ©palten»

bilbung, aifo burc^ eine ®islotation ber ©d)id)tcn, bie Öelegeufjeit bagu

gegeben ift. Unter biefen Itorouäfefungen wären oifo and) bie meiften 9tapf)ta»

quellen unb bamit oud) bie meiften falten ©c^Iommfprubel, gerabe fo wie bie

echten Sidfane, eine öeglciterfc^einung ber f^alteubilbungeu unbSJerwerfungen.

drbbcbcn.

§ 266. §ier bürfte ber geeignetfte Drt fein, um beä oerbcerenbften

ißf)änomenö gu gebenfen, boä bie jegige ßrbgefd)id)te fennt, unb baä eben»

faßg mit ben ®i^(ofotionen im innigfteu ^ufammenbange ftefjt.

ßrfdjütteruugen ber ßrboberfläc^e föuncn aud) burd) plö^lidjeS Sieber»

fotlen großer Staffen ouf biefelbe, g. 93. burd) 93ergftürge, ergeugt werben;

aber man pflegt nur folcße ßrfcßütterungen alä ßrbbcben gu begcic^nen,

bereu Urfac^e unter ber Dberfläcße gelegen ift. ®ie ©teile, oon wo bie

93ewegung au§gef)t, nennt man ba§ ßentrum ober ben ßrbbebenßerb.

S)ic 93ewegnng ift entweber eine ftoßförmige (fuffuforifd)e) ober eine

wellenförmige (unbulatorifcßc). 3}ie erftere macßt fid) alö öertifaler

©toß fiißlbar, woburcß oft Käufer unb Stenft^en emporgefcßnellt unb

2ei(^en ou§ ben ©räbern ßerau^gcworfen werben. 3)ie wellenförmige 93e»

wegung fcßreitet nacß einer beftimmten Si(^tung fort, manchmal bem

9Iuge bireft fidjtbar, meift aber nur erfennbar ou? ber Sichtung ber Siffe

unb ©polten in ©ebäuben, au§ ber Sage umgeworfener ©egenftänbe

u. bgt. ?luä ber breßenben 93erf(^iebung ber Steine an ißfeilem, 0be»

liefen u. f. w. glaubte inon frül)cr aucß auf eine rotatorifcße Bewegung

fcßließen gu muffen; cö l)ot fid) ober ßcrouögeftellt, baß in all biefen

Digitized by Google



Olt nidjtijflrn ®b(tflad)cnfonn(n Iti icfUanlitf. 337

fällen ber 0c^roerpunft unb ber §oftpunft bcr Steine nic^t in einer fenf»

rechten ßinie lacjen, unb unter foft^en Umftänben muß oud) bie SBellen»

beroegung eine ®re^ung ber Steine beroirfen. Stin fröftigften äußert

bie Sobenericßütterung in ben oberften, ni(^t belüfteten Sc^icßten, roä^renb

fie in ber Jiefe meift gar nicf)t bemertt wirb. 3m öergmerf oon 6ffen

fpürte man baä rßeinifdje ©eben nom 3aßre 1828 nid)t, unb baä große

?lgramer 93eben im 3al)re 1880 macßte ficß in ben @niben oon SBieö in

Steiermarl nur bi« gu einer liefe »on 28— 30 m, aber nic^t me^r in

Üiefen oon 60— 120 m füßlbar.

T:ie Stauer eine« Stoße« beträgt meift nur wenige Sefunben, ober

e« oergeßen oft mehrere SDiinuten, bi« ba« 3tttern be« Soben« auff)ört

unb bie SRu^e oöüig wieber^ergeftellt ift. Selten befteßt ba« Srbbebcn

ou« einem eingigen Stoß, Wie ba« rßeinifdje im 3oßre 1846; aucß

ba« berüßmte löeben oon Saraco« om 26. ÜJlärg 1812, wo nur brei

Stöße unmittelbar auf einonber folgten, geßört gu ben feltenften Slu«»

naßmen. 3n ber SRegel treten gaßlreicße fefunbäre ßrfcßiitterungen ein,

bie bem §ouptftoß cntweber oorongeßen ober ißm folgen. Srftreden fie

fid) auf eine größere 3fiti><Juer, fo fpricßt mon oon einer ßrbbeben»

periobe. Eine folcße war bo« 3oßr 1783 für Salobrien; jo, bie fcßwocßen

Erfcßütterungen bauerten nocß über ein 3aßrgeßnt fort. ®a« ©roßgerauer

Sieben om äWittelrßein bouerte oon 1869—1873; oom Dftober bi« Snbe

1869 gäßlte man über 600 Stöße. ®ie Slgramer Srbbebcnperiobe, bie

1880 begann, ift leiber nodß immer nicßt abgefcßloffen. 3n ^otoßama

traten oom 1. bi« 6. 2)iai 1870 123 Stöße ein, unb in ^owaii betrug

im SKärg 1868 allein bie 3<>ßl öer ftärferen Stöße über 2000.

aJlancße Erbbeben finb nur lotal, bie meiften ober oerbreiten ficß über

einen größeren ober Heineren Segirf. Eingig in ber ®efd)icßte fteßt bo

ba« Siffaboner Sieben oom 3oßre 1755, welcße« ongeblicß ein Oebiet

oon ber ®röße Slmerifa« (OS'/j 5D?ill. qkm) betraf; nur ba« Sleufeelänber

©eben oom 23. Sanuar 1855 mit einer 9lu«beßnnng non ca. 20 SKill. qkm

fommt ißm naße. Sin ben Äüftenlanbf^aften nimmt oud) ba« ÜWeer an

ber Slewegung be« geftlanbe« teil, unb gewoltige 5ful®ellen (f. $. 153)

bringen fernen ©eftoben Äunbe oon bem ipßänomen. Eine Erfd)ütterung

be« aj?eere«boben« (Seebeben) ergeugt feine glutwelle, ja überßaupt feine

fid)tbare Slewegung, ober ber Stoß pflongt ficß burcß bo« SBaffer fort

unb wirb oon einem, gufällig bofelbft beßnblicßen Scßiffe au^ al« folcßer

empfunben.

§ 267. ^öcßften« bie tropifcßen Epflonen bewirfen mancßmol äßn» »«ftsrono

lid)e SSerßeerungen, wie bie Erbbeben. Sfocß ift in oHer Erinnerung bie (hbZtn.

furcßtbare Äataftropße non S^cßia im 3uli 1883. 9Jo^ einer amtlicßen

Sudan . Oiblunlx. 22
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äufammciiftcllung würben in Italien fclbft im ner^ältniämä^icj mbiflcn

5o^r 1870 burdj Grbbcbcn 2225 Käufer jerftört, 98 SOienfe^en getötet

unb 223 oerwunbet. 3n Sübamerifa oerloren 1868 co. 70000 2Reni'c^en

bei (Srberfdjüttentngen ba« £eben. 3c fteiler ber SSintef ift, unter bem

ber 2toj3 erfolgt, befto größer ift bic Semjüftung; ober anbererfeitö

ift biefe mic^ non ber ISefc^offen^eit bc^ Sobenö abl)ängig. 2iffa=

boner Seben (1755) jerftörtc nur bie auf Sonb unb I^onfc^ic^ten erbauten

Stabtteitc, wä^renb bie auf feftem Äalfftcin unb öafalt fte^enben oerfc^ont

blieben; ba§ ßrbbeben non ©eHuno (1873) ridjtete feine ganje Äraft gegen

bic auf ®ilunialfd)Otter erbaute Stabt, »oä^renb bie Käufer auf bem

üUuoium nur wenig litten.

®ie ®ilbung non Spalten ift eine gewöf)nli(^e f^olgeerfe^einung ber

Grbbeben. (Srunbwaffer unb Sd)lomm bricht ^änfig au8 bcnfelben beroor

unb baut Scbtammfegel auf, bie bei Saien bie 9Keinung erweden, eä

banbele fi^ um onltanifcbe Gruptionen. Söng^fpalten, oft non be=

trä(btlid)cn 'i)imenfionen, finb am bänfigften; bei Ginftürjen unterirbifeber

|)obtrdume bilben fid; aitcb Siabialfpalten. SBinb unb SBaffer füllen biefe

Cffnungen jum Heil wieber au#; mambmal fcbliefeen ficb biefe felbft, wobei

eine |)oriäontalnerfd)iebung ber 9länber bemertbar wirb. 3nfolge non

Spaltenbilbnngen nerfiegen Duellen ober neue breeben bernor, unb

nerönbern ihre Temperatur (f. S. 248). ?lud) ju Sergftüricn geben Grb»

erfcbüttcrungen büufig bie leßte Seranlaffung. Seim Grbbeben non Äatfcbb,

1819, fanf eine glacbe non ca. 520 qkm unb wnrbe in einen See ner«

wanbelt, teilweife Uferfenfungen traten 1865 am 3üricbet See unb 1867

om fiago 9)faggiore ein, unb 1865 nerfibwanb bei einem Seben plößlid)

eine 3nfcl ber ÜKalebinenreibe. Tie# finb nur einige jufällig bcrau#ge»

griffene Seifpiele non Sobenfentungen, wäbrenb bie üfaebriebten non

Reblingen bei Grbbeben einer febörferen ftritit niebt Stanb bullen.

§ 268. SieHeicbt mehr noch, al# in bejug auf anbere geopbpfitalifcbe

Probleme fteljen wir in Sejug auf bie Grbbebeuerfcbcinungeu unb ihren

inneren 3uf“H'>ienbang erft om 3lnfange ber GrfenntniS. §auptföcblicb

würbe fic geförbert burd) bie Unterfu^ungen non Suefe, 9t. §oerne# u. a.,

unb bic bebeutcnbften 9tcfultate bürfen wir non ben Seoboebtungen er»

warten, bie jeßt mit mnftergültiger Sorgfalt in ber Schweig angeftellt wcr=>

ben. SBöbreub man früher alle Grbbeben mit bem Sultani#mu# in Ser»

binbung brachte, unterfebeibet man jeßt nullanifcbe unb niebtnutfo»

nifebe Grbbeben. ©crabe bie lebteren, bie man mit §oerne# in Gin»

fturj» unb teftonifebe Seben teilen tann, finb bie wiebtigften unb ner»

breitetften. Giufturj beben, b. b- folcbe, bie bureb ben Ginfturg ber

Tcdcn unterirbifeber ^obträume entfteben unb ficb biefem Gentrum
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rocüenförmig nnc^ allen Seiten ou^be^nen, bürften in Äolt» nnb Sotj»

gebirgen roo^I ^änfig fein; obere« ift fcf)tt)er, fie mit Sic^cr^eit at« folc^e

ju erfennen. 5)n« ®ebcn, ba« ben $d)rocijer Crt S3ifp, fto 20 gip«fiil)=

renbe Qucilcn oortommen, im 3o^re 1855 bcimfudjte, bürfte oermuttic^

biefer Äategorie ^ujnrec^nen fein. Sebcnfotl« finb aber olle biefe erfdjütte^

rnngen lotat befc^räntt, nnb ba^er öon weit geringerer iBebcutung, at« bie

teftonifc^en ober Diälofotion« beben
,

bie oon fortbauenibcn 93e=

roegungen innerhalb ber Srbfruftc berebte« oblegen.

'^0« (^orofteriftifc^e biefer ßrbbeben befte^t borin, bog fie an gemiffc

Sinien, bie mon ot« Sto§= ober Sc^ütterlinien bejeid^net, gebunben

finb. Sn ben Cft=>

alpen nnb in Un=

teritolien finb ^loei

Slrten folc^er

Stofelinien ertonnt

morben. Sine pe»

ripfeerifefee Sinie

Riefet an ber Siib»

feite bcrSllpen oom

©arbafee über

Ubine nnb ©örj

bi« giume; Sr-

fc^iitternngen finb

in biefen ©ebieten

fefer feöufig nnb

feängen offenbar
(ftbDcbenlinicn in Untcrifalien nach Suefe.

mit ber, anc^ im

©ebirg«bou flar jn 2age tretenben, allmäl)tid)en Slbfenhing ber Süb=

alpen jufammen. 9?od) fefeörfer tritt ber tc(tonifd)e Sfearatter ber peri=

pfeerifc^en Srbbebenlinie in Salabrien nnb Sijilien (AB in gig. 124)

beroor. St^on an einer früfeeren Stelle (S. 300) lourbc ber bur^ Sen^

fiing jerbroc^enen 3nnenjone be« Slpennincngebirge« gebad;t, iinb bei einer

fpäteren ©elegenfeeit (S. 330) mürbe angeführt, bofe in biefem Senfung«*

gebiete joblreicbe SSulfane ficb entmidelten. ®o« falabrifcb’peloritanifcfee

©ebirge ift ein IRcftftäcf beä einftigen fniftallinifcfeen ©ürtel«, nnb mir

bürfen nicht jmeifeln, bofe bie Senfung in biefem ©ebiete no^ fortbauert.

Die Schütterlinie liegt jmifchen bem SOtonte Gocuj^o, ben oatifonifchen

Sergen nnb bem ScpUafelfen im SBeften nnb bem Silamalb nnb 9lfpro=

monte im Dften; in Sijilien umjiefet fie ba« peloritanifche ©ebirge.

3nnerholb be« frei«förmigen $entung«felbe«, beffen Peripherie jene Stofe»

22 *
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Centralt unb

Untan Bei-
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linie bUbet, Hegen bie Hparifc^en SJuIfane, Don benen tranöDerfole

(robiole) ©(^ütterlinten ou^ge^en (a— f in gig. 124); on bem Snbpunfte

einer berfelben befinbet fic^ ber 5ltna.

SBir erfefien ouä biefem Seifpiele, baß ßrbbeben in einem Dulfani’

fc^en ®iftrifte nid^t immer jener ftotegorie ange^ören, bie olä ftreng Dul»

fonifc^e ©rfc^ütterungen aiifgefagt »erben müffen. I)iefe 93egleiterfc^ei=

nungen Dulfonifc^er Sluäbrüc^e ge^en Dom ftrater ouS, Derbreiten fic^

»ellenförmig nad^ oHen ©eiten unb erfc^ütteni entmeber nur ben oberen

2eil ober ben gongen Beuerberg ober Derbreiten fic^ oud^ über beffen Um»

gebung. 3n ber Siegel finb fie lofal befc^räntt, »enn fie ouc^ oft Der»

^eerenbe SBirtnngen ouSüben. gr^iüt^ gfliogt nic^t immer, oultani»

fc^e Don teftonif(^en S3eben mit ©ic^er^eit ju fc^eiben; finb boc^ bie Dul»

fonifc^en Sruptionen felbft nichts Slnbereä, als eine golgeerf^^einung ber

Se»egungen innerhalb ber ©rbfrufte.

§ 269. Unfere 93etrad^tung ergab, ba§ einige Srfc^ütterungen (bie

Dulfanifc^en unb Sinfturjbeben) Don einem Gentrum nac^ aßen ©eiten

fic^ Derbreiten, »öl)renb bie meiften teftonift^en ®eben eine lineare SSer»

breitung jeigen. 3n ber ©c^meij »urben aßerbingS au^ folc^e mit beut»

Hd)en fonjentrifclien 3onen beobachtet, aber auch biefen »aren

bie Gentra nicht punftförmig, fonbem bilbeten fiinien ober glöchen. Sßon

einem beutlichen SWittelpunIte, Don bem bie ©töße auSgehen, um an Der»

fchiebenen ifJuntten je nach Gntfemung ju oerf^iebenen 3fil«w

julangen, lögt fich bei teftonifchen ©eben überhaupt nicht fprechen. gür

bie peripherifche ©chütterlinie in Unteritalien ift eS ^arafteriftifdh, bah bie

Stohpunlte »anbern. SBährenb beS falabrifchcn GrbbebenS im 3oh«
befanb fich baS Gentrum am 5. gebruar in Oppibo, am 7. in ©oriano,

am 28. in ^olia unb am 28. 9Rärj in ©irifaico, »ar alfo langfam nach

fßorben Dorgerücft. ®ann fprang eS nach ®üben jurücf unb befanb fich

am 5. 3uni »ieber in ber Stühe Don 0ppibo, bei Stabicena. ®ie ®eob»

achtungen in ber ©^»eij hoben unS Seben fennen gelehrt, bie über »eite

flächen gleichzeitig auftreten, alfo bur^ bie rucf»eife iöe»egung eines

gröberen ©tücfeS ber Grbrinbe Derurfacht »erben müffen. Slm 26. 3Kör,z

1872 »urbe bie Dftfeite ber falifomifchen ©ierra Steoaba Dom 34. bis

jum 38. ^arollel faft gleichzeitig erfchüttert, unb ebenfo bifferierten bie

GintrittSzeiten ber ©tö^e bei bem ©eben im ^anbfchab om 2. ÜKürz 1878

ouf einer 2inie Don 732 km Cünge, unb bei bem ©eben Dom 4. 3uli 1880,

baS fich t’fr S^oebene bis zum ©ch»arz»alb erftrecfte, on ben Der»

fchiebenen Orten fo »enig, boh man barouS fdhliehen muh, t>oh bie Gr»

fchütterung uicht Don einem einzigen ißunfte auSging. GS gilt bieS houpt»

fachlich Don jenen teftonifchen ©eben, bie IranSDerfallinien folgen. Gine
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9Jeif)e öon folc^cn Sinien ift in ben SUpen noc^geroiefen, j. 93. fatc @arba=

itnb ßtfc^nnie, bie Üinie üon 9}encbtg btä 93iüoc^, bie in i^ret ißer=

längening bie ÜJJiirjIinie trifft, bie Sinie Srieft=£ittai n. f. w. 3Kan ift

jc^t allgemein ber Stnfic^t, baff fie ^orijontaiöerfc^iebnngen
(f.

234
)

entfprecfien; üon ber St. 6roce»2inie

tonnte bieg §oerneg bireft nact)»

weifen (f. 5ig. 125 ); bie 9tntitIino(e

ift ^ier in jioei |)älften gefpalten, bie

nic^t met)r ^ufammenpaffen. Solcf)e,

nocfi fegt fortbanernbe93erfc^ie6ungen

muffen fic^ natürlich auf ber ganjeu

Sinie gleic^jeitig burc^ ßrfc^ütterungen

füf)I6ar machen.

®a§ ßrbbeben fann fic^ aber

auc^ burc^ elaftifc^e g o r tp f t a n j u n g

auf ©ebiete augbe^nen, bie an ben

tettonifc^en Seränberungen nicfjt teil»

nefimen. So wirb bag bö^mifc^e

SWaffio häufig üon ßrfc^ütterungen

beimgefud)t , bereit §erb in ben

nörblidjen 9Upcn ober angrenjenben 5'9- 125. SerftbiebungS» uni erbbebcnlinie

ftorpaten liegt. 93eim ©raubiinbencr
oonS».eroce(beiBcnuno)no<f)SR.«)oerne8.

®eben üom 3ol)re 1880 gelang eg bag ©ebiet ber primären ßrfd)iitterung

üon jenem ber fortgepflanjten ju fonbern; bie Umriffe berfelben finb

einanber feljr unäl)nlid), wag burc^ 'Diglofationen bebingt erfd)eint.

§ 270 . üKan mu§ ben Unterfc^ieb üon centralen unb linearen ®rb»

beben befonberg ftart betonen, ba man fonft ©efa^r läuft, bie Siefultate

ber geometrifc^en Unterfu(^unggmetl)oben üon fDtallet unb oon Seebac^,

bie einft gropeg 9luffe^en erregten, ju überfi^ä^en. ^wed biefer Unter»

fud^ungen war bie 93eftimmung ber Jortpflanjungggefdjwinbigteit ber Srb»

bebenwelle unb ber liefe beg ßentrumg. 9)lan fe^te babei üoraug — wag

aber in ber 9tatur nic^t ^utrifft — baß bie Srbe eine homogene ÜJtaffe

unb bie fyortpflanjungggefc^wirtbigteit ba^er tonftant ift. ÜJiallet, ber

bag üer^ecrenbe neapolitanifc^e ßrbbeben üon 1857 bearbeitete, fuct)te bie

Sage unb 2iefe beg ßcutrumg aiig bem Oleiguuggwintel ber Spalten in

ben ©ebäuben jii ermitteln, üon Seebad) benu^te bagegen

mutigen, ßr oerbanb bie mittclbeutfcf)eu Crte, wo bie ßrfc^ütterung am
6 . fOtärj 1872 gleicfijeitig eiiitrat, burd) Sinien (|)omofciften), bie unter

ber 'iloraugfe^ung, bafe bag iöeben centrol unb bie ßrbe Ijoinogen ift, ftreifc

fein müffen. lEamit ift bie Sage beg genau über bem ßentrum gelegenen

Digitizod ^.y Google



(frtt&cben»

Oatiftlf.

342 nruntr« %a))ltrl.

Dberfläc^enpuntteg, bc» Gpicentrums, gegeben, üon Seeboc^ fonb nun

fotgenbeiS ®efe^, Joeld^eö burc^ bte gig. 126 itluftriert wirb. Jrägt man

auf ber ^Ibciffenod^fe eineä ftoorbinotenfpftemg, beffen ÜinIIpunft im @pi=

centriim (E) liegt, bic Gntfermingen ber

Dom ©eben betroffenen 0rte («*, a’ u. f. lo.)

unb in biefen ißunften bie .ßtit roeld^e

ber oon C (ßentrum) ouäge^enbe Stoff in

a\ fl* u.
f. 10. fpQter eintrifft, aliS in E

(f*, <’ H. f. to.), als Orbinaten auf, fo bil=

bet bie ©erbinbiingSlinic ber ©nbpnntte bie=

fer Crbinaten eine §pperbcl. GS würbe,

befonberS in Slnbetrac^t beS UniftanbeS, bafe

biefe 3)?et[)obe mir auf fet;r wenige ©eben

anwenbbar ift, ju weit führen, wollten wir

bie Siegeln, bie fid; ouS bem angefüljrten &t-

fe^ für baS prattifc^e ©erfal)ren ergeben.

Weiter auSfü^ren; Ijier genügt eS, bie Siefnl«

täte ber barauf gegrünbeten ©eredjnungen anjufül)ren:

Con Sfcbodj’S Scredinungcn.

Sortpflanjunß*.

gefetminbigfeit

pro cetunbe

Xiete bc»

Gentrum»

m km

iRbciniitbeä Scbeit, 1846 568 38-8

9tcQ0oIitani)(t)c§ ®eben, 1857 . . . 260 10-7

SiDcincr s 1838 . . . 206 26-3

SWitfclbcutfcbed s 1872 . . . 742 18-0

4>erjugcnvatbcr » 1873 . . . 360 ll-l

Slbgefe^en baoon, baff biefe 9Ketl)obe auf ber unrichtigen ©orauc-=

febung einer gleichartigen Grbfrufte beruht, unb bafe ihre Siefultate aud)

ans bem örunbe nie genau fein fönnen, weit bie Zeitangaben in ber Siegel

ber nötigen Sidjerheit entbehren, ift fie fd)on beSholb oon geringerer ©e=

beutung, als man früher glaubte, weil fie nur auf ftreng centrole ©eben

angewenbet werben barf. SDie weitaus größte Z^hi Grberfchütterungeu,

bie tettonifchen, finb Oon biefer ©ebanblungSWeifc auSjufchliehen. ?!n ber

^hot fonnte §öfer nachweifen, baf] bic für baS ©eben oon ^erjogenratl)

gefunbenen 3Berte onS biefem QJrnnbe nid}t gültig finb.

§ 271. Sange Zeit unb and) heute nod) glaubt man ber Statiftif

ber Grbbeben bie ©efehe biefeS ©hüuuntenS entnehmen 311 fönnen. Unglüd=

licherweife leibet auch i^ieje Sliethobe an einigen erheblidjen SJiängeln.

Sig. 126. 3“ Oon Scebodj’S

®?rt^obe.
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9?ur aus ben biester beüölferten fi'ulturlänbern, bie ja nur eiucn fleinen

^}?rojent)Q^ ber ganjen Sanbfiäc^e auSmac^en, erhalten luir auc^ non

fc^njäc^eren ©eben Sunbe, auS ben übrigen Sänbern aber nur uou beu

l)eftigften 6rfc^eiuungen biefer Slrt, unb bie Seebeben entjie^en fid) faft

ganj unferer Söeobndjtung. ®ie 9?ad;ric^ten auS ben früheren Sn^r^un«

berten finb nic^t nur au^erorbentlid) mangelhaft, fonbern in manchen

gällen gerobeju gefäifcht, mie Ih- SBolf in 93ejug auf alle fog. uulfa»

nifcheu Sreiguiffe in Sübamerita nachmieS. 3tllein trohbem ift auch bie

Grbbebenftatiftit nicht gan^ ohne miffenfchaftlichen 2Bert, mie manche gor»

fcher, ongeefelt burch baS marftfchreierifche ®enehmen ber „Srbbeben=

probhetfn". »orfdjneü meinten. SBie auS nachfolgenber Tabelle, bie für

einige grünere unb fleinere ©ebiete bie jahreSjeitlidje Ißerteilung ber beob»

ad)teten Erfchütterungeu enthält, fich ergiebt, ift feine 3cit erbbebenfrei.

G« oerhült fich mit ben feiSmifcheu ßrfcheiuungen ebenfo mie mit

SJcrtcilung ber Crbbcben nod)

3ot)reSieiten. S
tö

IBlnttr

llelituac

;}rti6Ung €ommtr
?Mar5— 3uiit-

Wai
1

Hugufl

3n fl^rojenttn

li(rfif)

Sept.-

9{oD<niber

soM

§

9!icbetBftctrei(^ 1000—1873 (^loerncö) . 120 35-0 19-2* 25'8 20-0 15-8

Säniten 1000—1877 (.vtoernes) . . . 180 43-2 20-0 16-1* 21-7 26-1

Sdirocij (Solget) 1230 3T-5 25-6 11-5* 25-6 26-0

Sthoneberfen, 16.— 19. 3abrb. ('llcrrei)) 182 341 17-6* 19-2 28-9 16-5

9ibcin= u. SKaaäbeden, 9. 3«brl).— 1814

• . . . 529 30-2 19-5 19-1* 31-2 12-1

Xi'naubedcii, 5. 3abr^.— 1844 ('^icrreli) 270 28-1 22*2* 24-8 24-8 5-9

3talicn unb 0n»oi)cn 4.-19. 3«bi6-

('leertet)) 1020 301 25-4 20- 2* 24-3 9-9

3ranfreic^, Scigifn unb 9('icbcrlanbe

4. 3abrb.- 184.3 {'IJcvrel)) .... 656 30-5 20- 3* 20-9 28-3 10-2

Cvifnt (lütfei unb Wriccf)cnlonb) 1900

bis* 1873 (2rf)inibt) 2188 25-8 26-2 19-1» 28-9 9-8

Irtio 1876—78 129 27-9 32-6 17-0* 22-5 15*6

9Jcu=CngIanb 1638— 1809 ilIlrigt)om) 231 35-1 19-9 18-9* 26-1 16-2

SJnlbiDio (Sbile) 1851—75 .... 53 17 -0* 30-2 22-6 30-2 13-2

Saniiago (Gbile) 1849—65 .... 189 18-9* 27-9 28-8 24-3 9-9

Gepiopo (G^ilc) 1862— 77 (Jolb) . . 501 24-0 26-5 23- 7* 25.7 2-8

Dtörbl. .'pemifppre 800—1794 (i^ilb) 2750 30-2 23-6 22-0* 24-1 8-2

« = 1794—1842 2750 2: -6 24-9 21-2* 26-3 6-4

= = 1850—57 (Äluge) 1810 25-3 22- 7* 24-9 27 1 4-4

SÜbl. S . 5 637 28-1 24 »2 22-9* 24-8 5-2

Ölonje Gib« Bon ben ülieftcn feiten on

(2d)mibt) 22149 26-6 26-0 22- 5* 24-9 4-1

(ilanje Grbe 1874— 80 (natti jyudiö) . 861 33-4 22-9 20 -O* 1
23-8 13-4
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ben 9Zieber)c^Iägen in ben ©ebieten gfeic^mäfeigcr Verteilung: ®ie Ur)ac^en

finb immer öor^anben, aber in mantf^en feiten tommt ein gcroiffeg ^tuä

^injn, bo8 bie .^äufigfeit fteigert. greUic^ ift bie ^eriobigität nic^t überall

bie gieic^e; aber im großen unb gangen fc^einen boc^ bie SKonate ber

Sonnennähe erbbebenreicher gu fein, al^ bie ber Sonnenferne, mobei cä

freilich noch fraglich ob eine boßftänbige Stotiftif baäfetbe fRcfnItat

iiefeni mürbe. 3Kan h^t bie Veben ali^ h''feP“fn9cn

©rbfernö aufgefa|t, unb ißerre^ fuchte nachguroeifcn, ba& fie bei ben

Sljgigien häufiger feien, alf^ bei ben Cuabratnren. 3- Schmibt fam aber

gu einem mefentlich anberen Schluffe. ®a§ äRafimum tritt allerbingg

bei 9?enmonb ein, ober ein gmeiteö aUiasimum auch Jüiei 2age nach

erften Viertel; gur ^eit be^ VoIImonbeS (aifo gong im ©egenfohe gu bem

glutphänomen) nehmen bie Veben ob unb finb am Soge beä lebten Viertele

am feltenften. 3™or ift int ^inblicf auf bie libenbemcgung ber fcften

ßrbe (f. S. 162), bie bei bcfonberer Stärte ber flntcrregenben Äräfte

Spannungen in ben oberen leiten ber ©rbtruftc gur plöbtichen unb ge»

rooltfomen Stuflofuug bringen tonn, bie gtuttheoric in ber angebcuteten

Vcfchränfung nicht tnrgrocg oon ber .^onb gu roeifen, ober ein olle

3meifd ougfehtiebenber Vernein ift bofür noch nicht erbrocht roorben.

iRoch geringeren VJert h<>&fn bie iJJoep unb ®etaunep,

oon benen bie erftere für einen ^ufontnienhong ber Veben mit ben Sonnen«

flecten eintritt, rcährenb bie tebtere fogor an einen ßinflub beS Snpiter

unb Saturn nnö ginn ben machen miß.

§ 272. SBenn auch nach «mferen jebigen Srfahrnngen bie Srbbebeu

fo fehr gum ^auähnlte ber Üiatnr gehören, ba§ fie otö ein aßtägfiched

^hönomen oufgefofet merben müffen,^ fo finb fie bod) nur in geroiffen

©egenben fehr hönfig nnb in anberen fehlen fie gang (f. Starte XVII). 3n

Suropo merben befonberä heittt9cfud)t bie brei füblichen ^otbinfeln, bie

?üpen unb ^prenäen, Ungarn, baö beutfehe SRittelgebirgc, oor aßem bie

fRheinlanbfchaften; bie gebirgigen leite oon J^nntreich, ©ngtanb unb

3rtanb. 3n Slfien mirb baä Slaufafu^gebiet, ber 9torbranb oon ßentrotafien,

Äteinafien, ißerfien unb Sprien, baö mefttiche 9trobien, baä 3nbuä= nnb

©onge^gebiet, ^interinbien, ber matopifchc Strehipet unb 3apan fehr häufig

erfchüttert. Stfrita nnb 9(uftratien finb oerhättni»mäfeig ruhig. 3m pogifi«

fehen Cgean finb iReufeetanb nnb bie Sanbmichinfetn reid; an Srbbeben,

unb in 9tnierita befonberä bie VSeftabbadjung, menn fie and) im getfen«

gebirge, in ben 9ltieghanieö nnb on ber Slüfte oon Venegueta häufig oor«

‘ 1850—57 nmtlien 4620 ibeben bcobadpei; cd tommt olfo ein Seben auf burd)«

fdjnittlid) 15 Stunben.
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(ommen. 2ima mürbe jroifc^en 1586 unb 1868 elfmal jcrftört, unb baä

oon $. $aloabor rcirb in fe^r bejeic^nenber SBcife bie .^nngematte

flenaimt.

3(iiö bici'cr tiirjen Stufjä^lung ergiebt fid^, ba§ ©rbbcben bc)oitberä

f)äufig unb intenfio in ©cbietcn mit jungen $c^i(^tcnftörungen unb ben

ifinen benachbarten ©egenben, t)“upt)ächlich an ben ©ruchränbern ber

@ebirge unb anf größeren Senfungäfelbern auftreten. finb bic'ä

bcfnnntlich auch bie ©erbreitungesbejirte ber ©ulfane; aber auch bort, mo

fcjichc noch thätisl bürfen nicht alle ©eben alä Oultanifche nufgefaht

merbeu. Xafiir fpricht befonberä ber Umftanb, ba§ felbft bort, mo man

bie« am meiften oermuten tönnte, in ben 3lnbe«, bie linearen Srfchütterungen

oonoiegen.

Grbbebenarm ober oöflig ruhig finb bagegen alte ©ebirge, mic Sfau»

binaoieu, ©rafitien, ba« fübafrifanifchc ißlateau, bie 31nftralaipcn; aiiber»

feit« junge 9)Jeere«gebitbe, mie bie atlantifchen Slüftenfanbfchaften üon

i)Jorbamerifa ober ba« fibirifchc Jieflanb, unb enblich au«gebehnte ®e=

biete, bie niemal« eine Schichtenftörung erlitten haben, mie ba« curopäifche

©uhlanb.

SKerfmürbig ift ba« ©orfommen Heiner anfeheinenb erbbebenfreicr

©ejirte jmifchen häufig erfchütterten ©ebieteu. $eim ift ber 3(nficht,

bah auch in biefen 31u«nahmefällen ©obenbemeguugen jmar ftattfinbcu,

aber iu fo geringem ©rabe, bah fie nicht fühlbar merbeu.

Die i^oihebenen (plateans).

§ 273. SBeitau« grober, al« ba« 31real, roelche« bie 5altenfi)fteme

einnehmeu, ift bie gläth^ uugefalteteu Jerraiu«. $iefe« jeichnet

fid) orographifch burch Derhältni«möhig geringe ^öhenbifferenjen bena^«

harter ©untte au«, b. h- tritt uu« al« Sbeue eutgegen, unb jmar je

nach feiner Grliebung al« §och’ ober liefebene. Sine beftimmte ^aht

al« ©renje jmifchen beiben gnrmen anjunehmen, märe millfürlich; ge=

forbert rcirb bei bem ©egriff „Hochebene" nur eine mehr ober minber be=

beutenbe Srhebung über ba« umliegenbe üaub ober über ba« 3J?eer, menn

biefe« bie ©reuje bilbet; benn baburdj erhalten bie fin ftärfere«

©efälle unb rufen jene Srofion«erfcheinungcn heroor, bie mir in ben fol=

genben ©aragraphen fennen lernen merbeu.

§ 274. .^orijontale ober uumerflich geneigte Sd)ichteu oon feftem

©eftein bilben Sofclformen. Selbft ba« galteufhftem be« ilorfte« trögt,

mic fchou einmal ermähnt mürbe (S. 303), gröhtenteil« ©lateaucharatter,

meil bie Jalteu fehr breit finb. 'Jer ©latteujura if. giS- lOf) befteht

Utigtjalietel

Xnram.

plateaud.

Xafclfonntti.
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Qug bcnfciben Sdjic^tcn, wie ber Äcttenjiira, nur i^re ^eftonif ift oer»

fc^iebeit; unb bicielben Formationen, bie in fteilen gatten ba« ?ttle9t)am)=

öebirge ^niammenie^en, bitben in ftoc^-mutbenfönniger Sagerung bie Öafiö

be« großen appolotßifdien Soßtenbecfenö, baä wir orogropßifcß ben 3:afel=

länbem giyäßlen inüffen. tDerfetbe Sanbftein erfcßeint in ber Siibf)älfte

Don Stfrita balb atö Sofelberg unb ^(ateau, balb olä jocfiger, pittoresfer

^Berggipfel; unb bie erftere gorm ift ftetg an ßorijontole Scßit^tung, bie

leßtere ftet« an fteile Stufricßtung ber IBänfe gebunben.

JJistotationen fommen aber aud) in lafellänbcm Dor, ja fie finb es

;;iim größten Jeite, wetcße bie lEetoilä ber IBobenbilbung bebingen. ßin»

facße Verwerfungen ßerrfdjen entfcßieben oor. 2;ie ®r^ebung beö Schnee»

berget in ber fäd)fifd)en Scßwei^ (gig. 127) über bie Umgebung ift eine

golge be^ treppenformigen Slbfinfenö ber öfttidjen öebirgsglieber; bie*

fetben $d)icßten, bie bort eine |)öt)e oon 724 in erreid)cn, liegen im ilönig-

ftein nur 362 m über bem Slieere. 3n nodj anfd)aulicßerer SBeife seigt

Sig. 127. profil burcb bic Cuaberinnbfietiibübungen ber fäcbrifcbcn Scbiueij

noch Don Ciocbflelter.

On Olnei^; i untere, S—J mittlere Cunbcr, B iönialt.

imö bai^ auögebeßnte lafettanb beä Gotorabo ben ^ufamincnßflng ^wifdjen

ben Xi'Slofationen unb ben ^auptjügen ber ^erroinbefcßaffen^eit. Xer

leitet nacß Süben geneigte ®d)icßtenfompleE, ber oom Garbon bi:^ junt

Gocön eine 5Diäd)tigteit Don ca. 3U00 m befißt, wirb burd) meribionale

Spränge Don bebeutenber Sänge in eine Slnjat)! größerer unb fteinerer

Sd)oI(en jerlegt, Doti benen bie einen it)r früßerei^ Vioeau beibeßielten, bie

otiberen fid) fenften. ^ie größte fflJannigfaltigfeit wirb baburdj er,^ielt,

baß baä ÜJiaß ber Senfung üerfcßieben ift, unb bie Senfung balb auf

ber einen, balb auf ber anberen Seite beöfclben Sprunges eintritt. galten

Doti großer Slmplitnbe unb einfeitige galten Derfeßen ebenfalls bie Sdjicßten

in Derfdjiebene -i}iiDeauS, oßne bem Gßarafter beS ^tatenuS Gintrag jii tßiin.

?liif biefe 21'eife entfteßt ber balb ftärfer, balb fcßwäcßer anSgcprögte

Jerraffenbaii ber Jafellänber; ber ?lbfall ber ^erraffen, ber Don unten

gefeßen, als ©ebirgc erfdjeint, ift entioeber ein einfad)er Scßidjtenbrud)

unb bann gcwößnlid) fteil, ober eine Sdüdjtenumbiegung. Xcr erftere
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gall fdjcint ober bcr wcitoug Ijäufigcre üu fein. 3m großen noibc^inefiidjen

lafeltonbe ift bas, norbroeftlic^ üou ^Vting gelegene 9iaiif6u=öebirge ein

Qu^geieic^neteä S8ei)piel einer einfeitigen JVoIte, fonft übermiegen bie Söer=

werfungen. 3n neun Stufen, bie ebenfoüielen ©rücken entfpred)en, fteigt

ba« ßnrbonplateau oon Süb^Sc^anfi über bie öftlic^e liefcbene auf,

unb jmifc^en ben StörnngSlinien jeigen bie Sd;i(^ten jum Seil Stnfä^c

oon galtung. 3m Dften beö 5önn=l)0 erf)ebt fid) aus ben fjorijontalcn

Sdjid)ten ber Steinfof)Ienformation bie ©nei^unterlage im toilb jer-

Stg. 128. Scitcncanonä beä llolorobo nad) ®Qna.

riffenen Stammgebirge §o»fc^an. grembartige (Srl^ebungen bilben and)

oulfanifc^c ©efteine, toie 3 . 58. SBafalt bie ituppe bes großen SBinterberges

in ber fäc^fifdfen Sd)iuei3 (Jig. 127).

Ser 3U)eite i^auptfaftor ift bie ©rofion, iocId)e mannigfach oer3nieigte

Stjilfpfltme fd)afft. Gine fcltene ?lu^nahme bilbet ber Slano eftacabo in

9Jorbamerita, eine miifte, oöüig ungegliebcrte Sanbfteinplattc oon ber

©röße 58opem^ nnb 970—1450 m hoth- 3cnfeit beö ^elfengcbirgcs finben

mir aber bie großartigen Ganonö bcö Goloraboplateans (S. 209 u. ^ifl- 128),

bie, je nach ber IßJiberftanbsfraft ber £chid)ten, in L'= ober V=f^onn in

bas Safellanb eingefd)uitten finb. Sinb bie oberen Sd)id)tcn härter als
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bic unteren, fo ent|te^en fteilroonbige Sc^tuc^ten, bie im Sergleic^ jur 3tui?=

be^nung beiS ijJlateQud nur als! unbebeutenbe 5Riffe erfc^einen (f. gig.

S. 270), roä^renb im umgete^rten gälte bie ©e^änge fünfter unb meift

ftufenförmig fic^ abbac^en. aneinanber gelegenen '^oratlet*

t^ätern fonn bann bie einftige ^oc^ebene ju einer fd^maten fRippe

jufommenft^rnmpfen
;

ift bie Stnja^t ber Später im ®ert)ättni3 j(ur

@röBe be3 Üafellanbeg eine bebentenbe, fo töft fic^ biefeä in ein 2afel=>

gebirge auf. iJaä Cuaberfanbfteingebirge ber föc^fifc^en St^roeij ift

ein foIcfieÄ SrofionÄprobutt. gortfdjreitenbe Srofion mobelliert ouö bem

fRüefen beä Üafelgebirged einjetne lafetberge mit fteilen, oft terraffen-

förmigen 3tb^ängen unb tifc^artig fladjer ©ipfetptatte. 3n Snropa finb

ber König» unb Silienftein (f. gig. 127) berüf)mte löeifpiete. 3n $üb»

ofrifa finb bie auö Sonbftein aufgebanten lafelberge eine meitoerbreitete

&ig. 129. 9lmbaä in Ulbefrinten.

c^arofteriftifc^e gomt, bie j. in ben bogenförmig angeorbneten Karree»

unb 'ißraambergen füblic^ oom ®arip gefetlig auftritt. Ktuftartige It}äter

fc^eiben biefe .ömiberte oon Sergen, bereu öipfet o^ne Stuöna^me ca. 300 ni

über ber ^od)ebene liegen unb bereit ?tbt)änge mit totoffalen Irümmern

fierabgeftüriiter Sanbfteiumaffen bebedt finb. 1a^ abeffittifdie ^ot^tanb

befi^t in feinen Stmba:? (gig. 129) ed)te 5afetberge, unb aud) bem größten

lafetlanbe ber 6rbe, ber Samara, festen foldje ,Scugen einftiger SKaffer»

arbeit ebenfomenig loie bie J^äler. 3n 9teu--ü)tefito nennt man biefe

Serge in beieid)iicnber SBeife SDtefa^ (lifdje). 'Aber nirgeitbö ^at ba^J

flieüenbe SBaffer großartigere 0piireu feiner Jt)ätigteit f)iiitertaffen, at'S im

Goloraboplateau (gig. 128), befonberS im (Jlebiet ber teicf)t jerftörbaren

eocäitcit caubfteine unb 9)terget, nio baö Settfame jener pf)antaftifc^ ruinen»

haften Cberflöc^enformen , bie unter bem iRameti ber „bad land erosion“

beriit)mt geroorbeu finb, noc^ bttre^ bic lebhaften, häufig niecfifctnben (5ie=

fteiuäfarben erf)öf)t niirb.
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§ 275. ®te ÜKannigfdtigfcit ber Dberfföc^cnbUbung, bic ben Jafet»

länbcvn eigen ift, fe^tt jenen ^oc^ebenen, bereu ©oben biä auf bebeutenbe

liefen ouS locferem 3Kateriol beftc^t. 9lber oud^ ^ier ift ber ©oben

feiten oötlig eben. ®elbft auf ber einförmigen, magerec^ten gläi^e beö

ncufaftilifc^en ^latenu« fommen §ügel Bor, bie auS benfelben ^origontat

gelagerten, meißgrauen 9)?ergelf^id;ten, »nie baä übrige lerrain, hefteten

unb foinit Bon einer auögebe^nten ®enubation Sunbe geben. ®aö innere

Siebenbürgen (520m SDfittelf)ö^e), au8 floc^ gelagerten Saitben, $anb=

fteiuen unb ÜJiergeln oon neogenem ?tlter jufammengefe^t, befteljt auS

niebrigen ^ö^enjügen unb weiten I^almulben, fo bafe bie einftige Ober»

flöc^enform, bie wir unö als eine flad^e SKulbe ju benfen ^aben, Böllig

Berwifdit ift. 3n anberen ©egenben ift bie ©rofionöarbcit no^ nic^t foweit

gebieten. ®iö gu 200m tiefe I^öler, Bon benen einige je^t troden liegen,

burc^furt^en ben fc^wäbifdjen I^eil ber oberbeutfd)en |)0(^ebene, ober bie

breiten ^toifc^enftüde ^aben il)ren urfpriinglic^en 6l)arafter gewal^rt (gig. 130).

Tie ba^erifc^e ^ölfte ift ein einförmige^ glac^lonb, unb erft om 9ianbe

Ziclier^

0 10 :ubn

5iß. 130 . Ißrofil eines leileS bet fi^mäbiftben ^o<i)e6ene nod) $end.
1 Icrtiär, S biluDiale Slogeipufi, 3 unterer ©loeialftbotter, i SOioränen.

ber ^llpen betreten wir ein abwec^felungiSreic^ereä niebereö ^ügellanb: bic

Snbmorönen ber biluoialen fRiefengletfd^er. grembe Sluffd)üttungSmoffen

in ber gorm Bon ©ebirgggügen unb ifolierten SSergen bebedeu aucl) baö

meyifanifc^e ^loteau, nur finb fie ^icr Bultonifc^cn UrfprungS.

Tie @d)ic^ten, Wcld^e biefe ^oc^ebenen bilben, finb fämtlid^ Stb«

lagerungen Bon ÜWeeren ober Seen. 5Kirgenbö reichen fie über bie Tertiär«

geit hinauf, unb i^re me^r ober minber lodere ©efc^affen^eit ift eben eine

golge i^rer geologifc^en Qugenb. Tie ^lateauS Bon 3tlt« unb 97cu-

caftitien woren in ber SKioeängeit, ebenfo Wie baö Ebrotl)al, SüBwaffer«

beden, in benen gu unterft Äongtomerote, bann mergelige unb enblic^

folfige Sc^ie^ten obgclagert würben; nur fteUenweife Werben biefe Bon

biluoialen Siefen unb Sanben bebedt. Sogenonnter Tiluoialtuff, befte^enb

ouö SKergel, T^on unb Sonb, füllt bie ßinfenhingen beö trac^ptifc^en

unb porp^prifc^en ©ebirgeS in ÜRefico ou« unb bilbct bedenartige )|3tateouö.

glo(^ gelagerte tertiäre unb biluoiate Sebimente fc|en bie ^»ot^ebene am

DlorbfuB ber Älpcn gufommen; unb ein ^enbant bogu finb bie ouä bilu«

8(t)id)runei*

matMuf a\ii

loierem l’Ja-
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3u(fL:Ciinj><

oia(cn @erötl= iinb Sonbinoffcii bcftc^enben Santer6ur^=®6enen , bic fic^

an ber 0ft)eitc ber neufeefönbiic^en 3(Ipen fanft jum 3)Jeere abbac^eit.

Sie (jef)en, wie bic norbamcrifoni|c^en Prärien jroifd^en bcm gelfengebirgc

unb iDiiffiffippi ,
in oßuniolc Tiefebenen über, uiib nur ber gcognoftifdje

Unterfdjieb foitn fjier jur 3lbgrenjnng beS ^lotcauä berroenbet werben.

Tem 3(uge crfc^eincn biefe fdjicfen ßbenen otS ^orijontai, weit ber 3(nftieg

QiiBerorbcntiic^ langfam erfoigt. Tic mitticre 9?eigung ber oberbeutfe^en

Sbenc beträgt nur 0" 9'// unb ebenfo fnnft bodjt fic^ baä ^rärienplateou ab.

@et)t mon oon Cma^a gegen SBeften, fo fteigt man nad) 3lug^eg auf je

161 km fiänge juerft unter einem SBinfel üon 0® 3*/ä', bann unter einem

folc^en üon 0® 4'/j' an, enblic^ fteigert fic^ bic Söfc^ung auf 0® 5' unb

julc^t auf 0® 7'.

^ 276. Solche ©ebiete, wie bie eben gefcf|ilbcrten, finb im uorljinein

ju $od)cbenen präbeftiniert, unb man fann fie baf;cr mit ben lafellanbern

Jyig. 131. Cuerfebnitt ber fi866ecfcn om Sfibfitfe beS Su=taid<b<Jn natfi »on 9tid)t»

bofen. Sänge jiit .&öbe =1:8.
(T fefte« ßlebirge, h S86, e See^lblagerungcn.

unter ber Sejeic^nung „teftonifc^e ^oc^ebenen" ober „ Sc^it^tnngS»

plateauä" jufommenfaffen. Slnberg oer^ält eä fid) mit jenen ^oc^flädjcn,

bie ber SIuSfuHung oon Tepreffionen in ©ebirgSlänbern burc^ Steppen»

gebilbe i^re Sntfte^ung Derbanten. 3^re SSerbreitung ift an flimo»

tifc^e ©renjen gebunben: nur bort fommen fie Dor, wo bie geologifc^e

Äraft beä SBinbeS jur unumfe^ränften §crrfc^aft gelangt, b. in troefenen

©egenben, ober in folc^cn, bic früher regenärmer waren, alä jebt (Dgl.

S. 287). Tie SSedenform ift i^nen eigentümlich. Don Siiehthofen

fchilbert bie Söhmiilben beä nörblichcn Teilet ber chinefifchen )|?roDinim

Tfchili nnb Sthanfi in folgenbcr SBeife: „gaft eine jebe ber groBen Sin»

fentungen, wenn wir fie Don einer §öhe übcrblicfen, hot bie ©eftalt eineä

Steppenbedeng, inbem eine Sertifalebene bic Oberfläche in einer SlurDe

Don ber gorm eineä jwifchen ben beiben ©ehängen fchloff gefpannten

Seileä burchfehneiben würbe (f.
2 unb 3 in gig. 131). Ter §öhenunter»

fchieb jwifchen ben 9iänbern unb ber 9Ritte beträgt oft mehrere taufenb
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5uB; aber bie 31bbac^iing i)t {o allntäljlic^, baß boi^ Stucke fic^ feine ®or--

ftedung oon ber öröße jbiefer Differenzen ntad^en fann. ^anädjft ben

@ef)än(icn ift ber ÜfeigunflSiDintel ont größten; gegen bie SÖfitte ßin nimmt

er immer (angfamer ab, bii^ fid) ber bieSfeitige mit bem jenfeitigen Slbfatl

in einer ßbene begegnet. Der obere Ülfntbcnrnnb geßt ba(b nnmittelbar

burd; SInßnnfnngen oon edigem Schutt in ben anö feftem öeftein beftcf)en=

ben trennenben ®ebirg3riicfen über, balb feßnt er fid) an f^elSroänbe,

meld)e nod) ßoeß bariiber oiifragen. . . . 'Jfeben biefen normalen formen

treten anc^ einfeitige Sößmnlben (1, 4 unb 5 in f^ig. IBl) onf, bei benen

bie lange, gefdjroungene Slbbadging fieß nur oon Siner glanfc ßerabzießt,

unb roo oon bem tiefften Deil berfelben entioeber eine biird) Seean^füllung

entftanbene, beinahe oollfommenc (Sbene bi^ an ba^S jenfeitige ©efiänge

l)inanreicßt, ober eine fcßmalc Cößanffdjüttung ben z'oeiten fDhilbenflügel

geroiffermaßen nur anbeutet. 3n allen folcßen fynlleu, foroeit icß bereu

beobachtet f)obe, rußt ber aueigebilbete 3)futbenflügcl auf einer im Durd}’

feßnitt fanft geneigten f^Iäcße be§ unterlicgenben ©efteiii:?, roäßrenb ber

rubimentorc Deil, ober ber ebene ®obeii, an eine fteile unb im Ißerßciltni'S

feßr ßoße ^r^^'i’anb grenzt." 8old)e Sößlänber finb in Sßina bie '4.1ro=

oinzen Seßaufi, 9torb-Dfcßili nnb .^onnn, aber noeß allgemeiner ift ber

Üöß in Sdjenfi nnb ftanfu, loo er ben eigentlicßeu Soben bilbet unb ißm

5orm unb fyarbc giebt. (Sine gfäcße oon ber @röße be» Deutfeßen 9ieid)e»

trägt ßier eine faft fontinuierlicße öößbecte. Slbftnßlofe ‘JlnefüHungävla teouä

finb baä tibetanifeße §ocßlanb, baö ßbcßfte^latean bcr(5rbc (4000—4C00m
Seeßöße), bie iranifeße ^oeßebene nnb bie SBüftenbeefen oon Utaß unb 9le<=

ooba, mo nad) ^oäepnl)’^ Scßilbcrnng meribionnle ©ebirge oii3 primären

unb (Sruptiogefteinen unb oon ca. 1000— 1800m relatioer ööße mit

SDhilbentßdlern loecßfeln, bie oft über 20, mancßmal fogar an 30 km breit

finb unb ans naßezu ßorizontalcn, jungen, oorroaltenb recenten Slblage»

rungen befteßen.

3n ben abffnßlofen (Gebieten finb bie Sln^füllungebeden monotone,

ungeglieberte gläcßen; mo ober mit einer Sllimaänberung baö flicßenbe

SBnffer feine Dßätigfeit zu entfalten begann, oerbinbet fieß bie größte (Sin»

förmigfeit mit einer „enblofen Dfannigfaltigfeit ber Sifelierung". (Sin labp»

rintßartigeä Spftem oon Dßölern bnreßfeßneibet bie eßinefifeßen SJößplateanä

naeß oHenlRicßtungen
;

bie SBänbe finb infolge ber IJieigung beS £ößeö z“

oertifaler 3rrflüftung fenfreeßt ober fogor überßängenb, unb oerlanfenfbort,

roo horizontale iJager non ÜJiergelfnoUen eine fdjeinbare 3cßicßtung ßernor»

rufen, in regelmäßig zugfßacften Derraffen (gig. 132). einzelne feiler

löfen fieß non ben fiößmaffen loä, ben Dafelbergen glcicßenb, roie bie

Sößtßäler ben ßanonä. Gntlang ben Sßerfeßr^roegen feßafft aueß ber
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S^inb .^ofihoegc, wo ilorrenräber ober ber ;^iif ber Ziere ben ®obeit ge-

locfert ijat.

(Sine tombinierte ^oi^ebene ift ber nörblit^e Iei( oon (Sentralaficn.

9(n ber Stelle be5 lieutigen lorimbecfen# unb ber SEBiifte @obi be^nte fi(^

feit bem (Snbe ber ftreibeperiobe ein 9)ieer aiiS, baS burd) bie Zfungorei

(}ig. 132. 91u$r<(bt «uf Sübfcbluditrn burcfi eine Öffnung in ber @anb einrd ^o^ItncgeS

am ^ia§ ^lan^finWing in Sdianp nadi öon 9}id)tf)ofcn.

mit bem cirnt=ta'3pi)c^cn SDJeer in Sßerbinbnng ftanb iinb bann, al« bo»

ftlima immer troefener mürbe, ber Sßerbunftung onffeimficl. 5D?arinc Sebi=>

mente bilben bie Sobennnterloge, über ber fid) atmofpl)Qrifd)e 9lieberfc^lögc

auäbreiten. 9(ud) in ben norbamerifanifd)en ^(rarien bebedt ber Üöft

borijontülc Sdjic^ten, bie nad) 9?eroton nur in oereinjetten füllen 'Jlioeau»

ocränbcritngen feit ber polöojoifd;en erlitten t)aben.



9i( raiditigftni Abttflidienformm bc« itftlanbce. B53

Die Siefebenen.

§ 277. 9?ocf) aujgebcbnter, alö bie .^oc^cbcncn, finb bie Jicflänbcr.

3n Guropa cntfaflen auf biefe Icrrainfonn nac^ SBagner 68, in

Sübamerifa 66, in 97orbamerifa 55 unb in Slfien 37 ißrojent beä 9trcal8.

Gä bürfte fomit nabeju bie ^älftc ber ganzen fffeftlanb^obcrfläc^e 2ief=

ebene fein: eine öon auperorbentiie^er Sebeutung, roenn wir bc=’

benfeu, loie fcl)r baö Jieftanb, befonber^ in böseren 93reiten, oerbiebtenb

auf bie Seoötferung mirft.' Unb gerabe nörblic^ »oni 50. ißaraflel benrfd)t

eö entfe^ieben oor. 2Sir bejeiebnen biefeä groffe, pfammenf)ängenbe ^ief=

lanb, ba^ ficfl in beiben nörblidjen '5-eftlönbem oom atiantifeben Cjean

biö ju ben pajififd)en ^oc^Iänbcm unb big ju ben Siiften beg Gigmeereg

erftredt, im ©egenfab ju ben ^jerftreuten Siefebenen aig bag fontinen»

täte. 5n ber alten 2Selt gehören baju bie fibirifebe, aral=tagpifcbe,

ruffijdje unb norbbeutfd)e liefebene. Ser Gntmidelungggang biefer ein»

jeincn Seile ift mefentlicb oerfdjieben. Ser ungeheure iHaum jmif^en

bem Ural unb §ütai, bem Gigmeer unb 9lralfee ift ein einförmigeg

lanb, nur mit eiuigen nieberen ^ügeln unb breiten .^öfienjügen oon

ca. 50 m relatioer Grfiebung bebedt. Gtma 100— 150 km öftli^ oom

Ural unb ebenfooiel meftlicf) oom 911tai finbet man bag lebte anftel)enbe

fefte ©eftein; ber ganje übrige 93oben befte^t aug f)orijontalen 2cf)id)ten

oon 2anb, Üel)m, SI)on unb anberen loderen SUfaffen. Sie Seeböl)e beg

füböftlii^en Sfanbeg fcf)toanft ^mifeben 147 m (ftragnojargf om 3eniffei)

unb 238 m (Salcbafcb-$ee). ©egen SIBcftcn toirb bie Gntfeniung oom

SJfeeregfpiegcl immer geringer: ber SIrolfee liegt nur noch 48 m über bem»

felben uub bag 9iioeau beg flagpifeeg unb feiner nörblicben Umgebung

finft fogar big ,^u 26 m unter benfelben 3n ber mittleren 9fcogen»

jeit loar biefeg Sieflanb ber ©oben eineg großen älfeereg, bag fid) oom

arftif(f)en ©eftabe über bag Cb»3cniffei=©ebiet, bie aral=fagpifc^c 9ficbe»

rung, bie pontifd)en fiüftenlänber, bie SBalac^ei, Siebenbürgen unb Ungarn

big SSien erftredtc. Csnfolge oon 9iioeauoeräuberungen unb einer Ster»

f(f)led)terung ber ftlimag im Sinne june^menber Sroden^eit begann jener

3ufammenfd)rumpfunggproäcf? ber grofeen 35?affermaffe, ber big in unferc

Sage fortbauert. Sie meftlic^en Üänber würben allmäblid) troden gelegt;

bie syerbinbung mit bem Gigmeer befd)ränfte fid) auf einen fc^malen «anal

unb tourbe enblidj ganj aufgef)oben; ber füblid)c Sinnenfee löfte fid) in

eine fReifie oon Seen auf, oon benen ber Sontug, ber fpöter ein ©lieb

' 3n ben Slminigtcn Staaten Don 91mcrito roo^nen nad) iölum unter -töOin

(ca. 44 ^rojent beg ganjen 9lreals) 93 -4 ^rojent bet ©cfamtbeDöIfcrung.

®npan, (^btunb«. 23

'Verbreitung

bes Xieltanbei.

Xal fontinen*

ta(e Xieflanb

ber alten fBelt.
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be^ ajjittctmeereö Würbe, ber fa^pifc^e iinb ^Irolfee bie größten finb.

Xifuoialc Süönjaffcrieen mögen oudj in SBeftfibirien beftanben ^oben.

Xie Siblogerungen biefcr ©cmäfter bilben aifo im ajiatifc^cn leite be^

tontinentolen lieftanbcö ben iSoben; int abfluglofen Secfen beginnen be^

reitiS auc^ atmofp^ärifc^e 9iieberfc^tägc fic^ ou§iubrciten. Dag nörbtic^c

Sibirien i[t aber ebenfo, wie bag nörbtit^fte Siufttanb jüngft gewonnener

ÜKecregbobcn.

Der 3tuätrodnungsproicfe, oon bem oben gcfprot^cn würbe, töfet fic^

aber big gegen bag 6nbc ber ^urajeit gnrütfucrfotgen. Die 9?orb^öIfte

üon Sinfetnnb befigt Weber ilrcibe» noc^ Dertiärabtagernngen. Diele ang=

gebe^ntc Srbfd^oIIe ift eine ber mcrfwürbigften ©egcnben. ®on jetjcr loar

fie jnm beftimmt. 9UIe ^oniiotionen oom Silur big 311m 3ura

ni^en — mit einigen wenigen, rein (ofaten 3tngna^men — ^orijontat ober

nur wenig geneigt, auf graniti|d)er Unterlage, bie in St. '.Petersburg unb

fübwefttid) oon Dtowopawtowsf im ©ouoernement SBoronefc^ erbo^rt

würbe unb im füblidjen 'Jtu^lanb in ben fytuBt^ätern wieber ju Dage tritt.

Steine Jtdtnngen, feine großen ^Verwerfungen ftörten tjier ben Sc^ic^tenbou.

(Snblog breitet fid) bie Gbene aus, nur unmerttid^e ©rfjebungen fc^eiben

bie ©ewiiffer, unb nur bie 3Salbaif)öf)e bringt einige 5tbwec^felnng in bas

einförmige 23ilb. Dagfelbe gitt au^ oon bem größten Deit Siibnifelanbg

unb ipoleng, bag aber nod; oon Slreibe» unb Dertiörfc^id)ten beberft wirb.

Die SVerbreitung beg bituoialen öruffeg mit eingeftreuten erratifc^cn ®töden

^eigt Daf. XIII
: jenfeit feiner Qlrenjen breitet fid) bie Sc^war^erbe,

bereu 5nid)tbarfeit Siibrnfjlanb ben IRuttm einer ^auptfornfammer Guropag

oerbantt, olg ein mef)rere SDicter mäc^tigeg Cberfläc^engebilbe aug

(oergl. S. 2S6).

Der einfache ®nu ber ofteuropäifd;en ßbene erteibet aber im Stowten»

gebiet am Doneb eine bebeutfame Unterbrechung, ^ier ift bag

erft bag 'Probnft eines fpöteren Gntwidetungsftnbiumg, beim bie farboni=

fchen Schiefer, Sanbfteinc unb Stniffteine finb na<h Gutta in fteite, oft=

weft(id) ftreichenbe horizontale Streibc« unb Dertiär^

fd)id)ten oerhniten biefeg untcrirbifche ©ebirge, wenn audj nicht big ju

oötliger Unfennttichfeit, inbem bie Sättel ber Starbonfalten als gcrablinige,

niebere SJoriprünge ober üeiftcu an ber Cbcrfläche fich bemertbar machen

unb biefer einen flad)=welligen Gharafter oerleihen.

SBicber anberen 35erhältniffen begegnen wir in ber norbbeutfehen

Dilitoialebcne. Soweit man bei ®ohrungcn ben Untergrunb unterfuchte,

fanb man alle Formationen oon ber Dijag big jum Dertiär, wenn auch

nidjt lüefenlog, oertreten. Unmittelbar unter bem Dilnoium liegen im

SSeften SJiiocän unb fefunbäre Formationen, in ber iöfittc unb im Dften
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bic oligocäne Öroiinto^knftufe. Tiie biluöiölcn Slblogeningen befte^en

jum JeU ou^ bcr iingefc^ic^teteii fcftgebacfenen ©riinbmoräne bc'S

großen iBinneneii’cä! : jonbigen, tßonigcn ober (eßmigen ©ebilben, je naeß

bem Untergnnib, bem ße ißrer ^auptmaffc nad) entftommen, imb @efteinä=

ftüde Don oerfeßiebenfter ®röße entßattenb; ^um 2ctl ober nuö gefd)icßtetem

Sonb, ®eröll unb 2f)oit. ©nbinorönen bifben uurcgeünnßig oerteilte,

oft mit @e)cßiebeb(öden bebedte Srßößungen, jioifd)en beiten boä otmo»

fpßörifcße SBoffer jn Seen fieß onfommefte. So entftonben jene $üge(= unb

Seeidanbfdjoften be^ norböftücßcn 2)eut)cßianb^, bereit SJcye iitifere btircß

bie 3tlpen öenoößnte Generation fo f)äufig oerfennt.

®ie größte mittlere ÜKöcßtigfeit bci^ 2)iluüiumS beträgt nod) Sioffett’ä

Stngobe im norböftlidjen Ilentfcßlanb 126 m. SEÖir entnehmen boroitä, baß

troß meßrfoeßer Störungen bcr tertiären Unterloge ber oorglociole 93oben

oon Diorbbeutfcßlonb im großen unb gonjen eine flodjc Geftolt befeffen

ßoben muß, beim mächtige |)ößenjüge müßten jeßt nod) ous ber Xilnoiol»

bede fieß erßeben. 3nt einjclnen ßoben ober bie Glociolablagernngcn

jebenfoHä nioellicrenb geroirft, benn bie l!ifferen)i jtoifeßen ber größten unb

geringften liefe berfelben beträgt noeß Soffen onf bem gläming bei

3oßna 96-2, bei 9tüber«borf 128-7, bei Hamburg 105-2 nitb bei

Stettin 28 - 8 m.

§ 278. ©inen tontincntolcn ©ßorotter befißt locgeit feiner großen

31nöbeßmtng oueß boo fnbomerifonifeße Jieftonb, beffeit brei IpoiipN lanb.

teile, bie Orinoco=, ?lmo,^ono'§= unb potagonifd)«argetitiitiftßc ©bene fo mit=

einonber oerfcßmeljen, boß bie Gcbirg^länber oöllig ifoliert finb. S)iefe

morett noeß — roie bie liergeogropßie nocßioeift — ju einer

btc ßeutige Sebeioelt fieß entioidelte, infulor, nnb ißre tontinentole ®er=

einignng trat erft infolge ber Irodenlegitng beä 2ieflonbeä ein. 9fößere

^)etoiU über bie ©ntfteßungägefd)icßte beafelben finb unö berjeit freiließ

noeß nießt befonnt. ®ie 3(majonaä=©bene feßeint noeß ben biäßerigen

geologifcßen Unterfueßungen ein flnoiotileä 51nffd)üttnngägebiet ju fein,

eine toloffole ^eltobilbiing, bereu 91nfänge biä in bic ©oeänperiobe jurüd^

rcid)en. 3n ber Qrgentinifd)en ©bene logert unter bem co. 1 m mäeßtigen

Sllluoiiim bie fog. ^ampoäformotion, eine rötlicße SütergeU ober Seßtn»

feßießt mit SReften bilttoioler Soiibfäugetiere, bie ißren gonjen ©ßorofter

noeß bem Söß entfprießt. §ori^ontolcä Jertiär, boiS nod) nirgenbö bureß»

funten nmrbe, bilbet ben Untergrunb; für bie Slitnoßiiie, boß c8 oitf

frpftallinifcßcm Gcftein rußt, fprießt ber Umftonb, boß Gebirge boit

folcßer 3itfanitnenfeßung infelortig onö ben jüngeren Scßid)tcn ouftoneßen.

3n ipotogonien tritt boä tertiär, biircß feine bilitoiole ICedc oerßüUt,

3U 2oge.

23 *
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unb bud)*

tenföitnigen

2if|«brnen.

§ 279. 'Jie übrigen Iteflänbcr liegen teils im 3nnern ber ftonti»

nente, non älteren ©ebirgen umraljmt, teils nmiäumen fie bie geftlänber

unb 3nfeln mit 3liiSna^me berjenigen Stetten, wo boS ©ebirge unmittel»

bar on baS Sfieer l)erantritt, unb bitbcn fo einen Übergang jur

.^ur lebtcren ©attnng, ben perip^erifdjen lieflönbern
,

gehören »or

allem bie filiftenebencn, meift altuDiate ©Übungen, bie entroeber burt^

3tnfc^memmungen beS üReereS unb ber ^lüfi'e, ober burc^ moberne SJioeau»

oeränberungen gejd^aff'en würben. 97orbfibtrien unb baS nörbtid^fte ’iRufe»

lanb finb folc^e perip^erifc^e Slnjä^e an baS fontincntate lieflanb. 3n

ber IReget finb fie fd)mate Sanbftreifen, bie nur in ben oorgefc^obenen

Deltas weiter in baS SReer fjinauSgreifen. 6ine bemerfenSwerte 3tuSna^me

mad^t jene Äüftenebene, bie baS attantifc^e unb ©olfgeftabe ber ©ereinigten

Staoten umjie^t, unb au bereu ^ufantnienfe^ung ouc^ lertiärfc^ic^ten

teilne^men. 3n ©eorgia unterfd)eibet Spelt brei ^erraffen. ®ie unterfte,

burc^fd)nitttitf) 3—

6

m ^oä) unb aus Sanb unb S^on beftefienb, ift

aHuüialen UrfprungeS. 3t)re ©reite nimmt oon 3iorben nac^ Süben unb

SBeften ju: fie betrögt in 9Jorb»ftarolina 10—15, in ©eorgia ca. 30, am

Sabine 50, in IcfaS bis 160 km. 35ie beibcn oberen Stufen finb eocön;

fie befipen in ©eorgia eine §öt)e oon ca. 25, bejic^ungSWeife 45 m, unb

eine ©reite oon je 30 km. 6in 2cil biefcr fiüftenebene ift bie ^olbinfel

gloriba, won ber fdjon ouf S. 209 auSfül)rlic^er bie Siebe war,

3)er ©edenform nähern fic^ jene perip^erifd)cn Tiefebenen, bie bud)tcn»

fonnig in bas einbringen. TaS c^inefifdie wirb oon

Sli^t^ofen als ein Teil eines auSgebclpiten Sinbruc^StcffctS be,^cidjnet,

ber burc^ ftuoiatile 3lnfd)wemmungen, befonberS bcS .^oanglio, auSgcfüllt

würbe. 3n ber baranffolgenben Trodenjeit würbe eine Söfjbcde gefc^affcn,

oon ber einjetnc Slefte nod) oorl)anben finb; unb nod^ jcpt rüdt baS Tieftanb

bnrc^ Teltabitbung unb negotioe Slioeaitoerfc^iebung immer me^r in boS

äJieer l)inauS. 5IBät)renb fic^ l)ier Tief» unb §0(^lanb in einem Söinfel

mit foft fc^nurgrabeu Si^enfeln bcrül)rcn, ift in ber ^ocbene bie ©uc^ten»

form, bie burc^ ben ©ebirgSbogen oorge,^eic^net ift, befonberS fc^orf nuS»

geprögt. Tie olpinen unb apenninifd)en 5^wfK l)aben mit il^ren ©erötl»

maffen einft biefen ©olf auSgcfüllt unb erl}ö^en unb oergröfeern noc^ fort»

Wäl)renb baS Sanb. Tie recentc ©ilbung l)at aud) l)ier Trciedgeftalt; bie

Gefpuntte liegen bei Slimini, '^iacenja unb Ubine. Tie übrige Gbcne

ftammt ouS ber Tiluoial^eit. 3wifd)cn bem öimalapa unb ber Tefan»

Ijalbinfel ocrfc^milü bie 3nbuS» mit ber ©angcSbudjt 311 einer einjigen

Gbene. ÜRarineS Goeän würbe Dom SnbuS gegen Cften bis Äamaon

unb bann wieber in 3tffam nac^gewiefen, unb bürftc wo^t and| in bem

3wifd)cnraume ben llntcrgrunb bitbcn; jüngere ÜReereSablagerungcn fanb
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man aber nur im Sinb^ unb am 5^6 i’C:? ©arrogebtrged in SBengoten,

unb nic^tö beredjtigt uniä ju bem Schluffe, bofe noc^ in bcr Cluartärgcit

an ber ®telle bcr ßbenc bie Sec flutete. 3n größerer Sntfemung oom

9lanbe erreichten bie tiefften ^Bohrlöcher (bei Umbada 214 m) nur junge

Jluhablagcrungcn , unb felbft in fialhitta mürbe auö einer liefe oon

140 m fein marineä J” 5:age geförbert. 3ÜIe« roeift barouf hin,

bafe ber größte 2eil ber inbifchen Tiefebene fchon ju @nbe ber Jertiörjeit

alö ßanb beftanb, unb baß mit feiner allmählichen Sentiing bie 3lnf»

fchüttung bcr Jlußfebimente gleichen Schritt hielt-

§ 280. 3n ben auggejeichnctftcn Seifpielcn binnenlönbifcher lief»

ebenen gehören bie brci fich ftufenförmig übcreinanbcr erhebenben ®onau»

ebenen: ba^S SSiener, ungarifche unb roalachif(h"t>ulgnrifche Öecfen. ®aä

leßtere jeigt jmar auf hopfontetrifchen itarten meßr '-Buchten» alä 93ecfen»

form, benn ba^ T'obrubfcha=@cbirge ift ifoliert, unb breit öffnet fich

5ig. 133. profil beS ®tenct ®etfcnä C©cft^lftc) naiti S’orrer.

,1 TOarinc, h fannatifcf)^, c Songcricnftiifc ber 9lcpgenformation (leget, Snnb u. Schottert.

Ihor jmifchen biefem unb ben ilarpathen, aber bcr 2öß ftcllt fornoßl in ber

2)obrutfcha, mie nörblich oon ber ®onau eine oollftänbige Umrahmung

beö SlHuoiolboben« her. SBic geographifch , fo finb biefe SBeefen auch ent»

roicfelungägcfchichttich auf ba^ innigfte mit cinanber oerfnüpft. 3n ber

früheren 'Dieogenieit ein ©lieb beS großen ofteuropäifch=nrnlifchen 9)?eereö

(f. S. 353) mürben fie hierauf in einjelne große Seen aufgelöft, bie bie

einmünbenben fjlüffe allmählich auSfüßten, bi^ SlirSfüllung mit glußfebi»

menten unb junehmenbe Üroefenheit beS ftlimnä bie großen Seen in Heinere

SBafferanfammlungen ^erteilte unb ouch biefe enblicß oerfchminben machte.

'JÄarine, bracfifche, Süßmaffer» unb cnblich atmofpl)ärifche 9lbtagerungen

füllen alfo bie Senfung^felber im Süben beö tarpathifchen '-Bruchronbe^

(ungarifche (Sbene) unb im Cften bcr IBrnchränber bcr 3llpcn unb beä

böhmifchen ÜJJaffio^S (3Sicncr Scefen mit ber IDlarchniebening) au«. 3nt

SBiener '-Becfen hoben fpäterc '-Bermerfungen unb Temibation ben ora--

Xie binnen*

I&nbtfdKn lief*

ebenen(Bf(fen).
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gropl^ifdjen (i^arafter jronr tiic^t gcftört, ober bie ?(norbnung ber @d)tc^tcn

infofern beeinflußt, qI^ nun üont iRonbe gegen boi? ^Innere beä ®edenS

gu immer jüngere öilbungcn auf einanber folgen (f^ig. 133). 3n ber

ungarifcßen iRieberung tritt boä iReogen nur an ber ißeripßerie gu 3:oge,

bann folgen, gegen ba§ innere immer mefjr on SOiäcßtigfeit guncßmenb,

biluoiate SEBafferabtogerungen, oon 2öß unb gingj^inb bebedt. ®ei einer

SBrunnenboßning im ißefter Stabtmölbdjen fanb man biä 449 m liefe

©anb unb ©cßotter, bann eine, 325 m möd)tige Ißonfcßicßt, unb erft in

917 in liefe EDolomit, ber am ®reif)Otter ®erg norbmeftlicß oon ?l(tofen

gu Elage tritt unb bann unter ber Etonau oerfcßminbet. ®iefeS leßr»

reiche ißrofil, melcßeS 3f>9”ionbi entworfen ßat, giebt un§ eine SSor»

ftellung oon ber großortigen ©cntung am Snnenranbe ber Sarpatßen

unb oon ber 2Räcßtigfeit beö loderen ÜRaterialS, wefd)ei8 |bie Gbenc gu»

fammenfe^t.

§ 281. SBie unferc bi^ßerigc ECarftellung ergiebt, finb bie meiften

Tiefebenen bihtoialen unb alluoiolen Urfprungs. Tie oorwiegenb ßori»

gontale Sogerung unb geringe gcfi'gfcti SDiatcrialä fißließen rofeßere

Tcrrainwedjfel unb fd^roffere gönnen au«. 9RannigfaItiger finb bie

SJJorönentanbfdjaftcn, wie auf ben norbbcutfdjcn ©cenplattcn ober om

Slu^gange ber großen alpinen Cuertßöler in ber fßoebene. ßingelberge unb

©ebirge, bie fteüenwcifc bie Ginf örmigteit ber SJieberuug unterbred)cn,

finb entweber ßruptiogcbilbe (g. SB. ber Äaiferftußl in ber oberrßcinifdjen

Gbcne ober bie Guganeen bei ^abuo) ober fog. Slippcn, b. ß. ßcroor»

ragenbe Teile untcrirbifdjer Gebirge, bie mit benaeßbarten Grßebungen

gufammenßängen. Ter Sicbfd}üßer 9?crg bei Strcßla o. b. GIbc, ber

itofeßenberg bei Senftenberg finb ein poar noßeliegenbe Seifpiele für

ifolierte ftlippen. SSi(^tiger finb bie größeren ©ebirgöinfeln, wie bie

alpinen Slueläufer in ber ungorifeßen Gbene (f. ©. 306), bie ©ierren

weftlid) oon Gorboba in §(rgentinicn, bas ^wai»@ebirge nnb ©eßantung

im cßincfifdjen Tieflanb, bie fireibeßügclgüge in ber taspifdjen iRiebening,

oor allem ba^ große, aug ßorigontaleu 3ura=, Ürcibe» unb SDiiocönfi^icßten

oufgeboute Uft4lrt»i)?lateau. Jelfige Unfein werben bureß bie 3lnftßwem»

mungen beä äRecreä unb ber bem Sonbe einoerleibt unb ragen

bann olS S^erge ober ©ebirge aus ber Gbene ßeroo’r.

TaS beutfeße Tieflanb erfd^eint auf ben erften SPlid olS eine gegen

gjorbweften fid} abbaeßenbe fdjiefe Gbene, eine näßere Stetrod)tuug geigt

ober eine mannigfaltigere ©lieberung. frßr poffenb olS Sanbrüden

begeießnete Grßebnngen feßließeu eine breite Tßolnieberung mit nnmerflicßen

ilBnfferfcßeiben ein. Ter füblidje Sanbrüden gießt ouS ©djlcficn gegen

'ERorbweften; ber ^lämiug unb bie Süneburger §eibc finb feine wcftlicßcii
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?(u8fäufer. ^jJaraflet bomit jic^t ba^ Cbert^al biö jur SOJünbung ber

9?eifee, baä @preetf)al unb bte untere ®Ibe oon ber ^aöetmünbung onge=

fangen. ®on bem nörbtic^en Sanbrücfen folgt bie 5D?ecfIen6urgcr unb

bie ^olfteinifc^e 0eenplotte biefer Streicf(ric^tung
,
roä^renb ba§ pommerf(^=

preufeifc^e ^toteau gegen CS'ID. gerichtet ift. S^ni entfprii^t jeneä $^al,

ba^ fid) oon ben fübpreufetfi^en Sümpfen über bie ®remenj», 9le^c» unb

SBarttiebrüc^e bi» ju ben ^otsbamer ^aoclfeen erftrecft unb ^ier mit bem

norbmeftlic^en Spftem ^ufommcnftöBt. Sine folc^e Slnorbnung, bie mir

ouc^ im beutft^en SKittelgebirge toieberfinben, lä^t fic^ nur auf tettonifcf)e

S?ert)ältniffe jurüctfüfiren , bie in ber Unterlage beS nur lofal geftörten

®iluoium8 gefud)t merbcn müffen. bie fubfercpnifi^e ®uc^t im ^iorben

be8 ^arjeä fonnte Soffen nacl)meifen, bn^ bie heutigen Jljäler meit in

bie geologifc^e Slorjeit juriicfreichen, unb in ilirer 5Ric^tung burd^ ben

SBellenbau ber Sefunbörformationen bebingt finb. 3lud) bie mittlere liefe

ber ^Ciluoialbede fc^eint auf ba« oorglociale Sllter ber Saubrücfen ^inju=

weifen, benn fie beträgt an ber pommerid)en ftüfte unb auf Seelanb

— 39-1, tm Sinnenlonbc oon ^ofen unb 'fSreußen +38-1, ^mifc^en ^am^

bürg unb Serlin — 23*4 unb auf bem gläming +42-4 m.

3)ie l)ppfometrifcl)en Oegenfä^e mürben l)ier freilid) burd) bie Srofion

nod) üerfd)örft. Cbrool)t bie SBirfungen ber fliefeenben ©eroäffer im lief»

lanb wegen beä geringen ©efäUeö nid)t fo gewaltig finb, wie in manchen

^lateaulanbfc^often, fo finb fie boc^ immerl)in orograp^ifi^ bcbeutfom.

3llle !I;ituoiolnieberungcn werben oon 2l)ätern jerfc^nitten, in benen mo=

berne Gilbungen jur Slblogcrung gelangen, fo baß baö Sllluoium tiefer

liegt alä ba« !Eituoinm. So ift si in 9?orbbcutfd)lanb, in ber lombnrbifd)=

forbinifd)en Sbene, in 9lieberungarii. Xer 5)iluoialrüden, ber bie H)eig

oon ber 2)onau trennt, liegt 30— 150 über bemj Spiegel ber k'ötercn,

unb boö fiöfeplateou weftlid) oon ber ®onau ^at fogar eine Sce^öl)e oon

150— 300 m, wölirenb fid) bie I^alnieberung ^toifdien Slöai^en unb litel

nur oon 99—69 m fenft. 9lucb in ber ©ongeäebenc unterfc^cibet man

baö ,^od)tanb auä altem ?llluoium (®l)dngar) oon ben mit jungen 9lllu=>

üionen bebedten 2^olnicbcrungen (ftl)dbor), bie 15—60 m tiefer liegen.

Selbft im SRünbungslonb finbet mon Sl)dngnr, wenn oiic^ oon befc^ränfter

§lu^be^nung; bagegen fel)lt eä in 9lffam unb im ^onbfebab.

§ 282, SBiel mannigfaltiger geftaltet fic^ bie Cberfläc^e in jenen

Jieflänbern, bie auä älteren Sc^ic^ten oon fefterer S8efd)affenl)eit hefteten, aitertn xw.

fRu^lanb ift ;\war trobbem ein einfönniges 5lad)lonb, aber in oielen feiner

tief eingefd)nittenen 5elfentl)äler trägt e^J ed)ten 'i^Mnteaud)arafter. iöefon«

berä fd)arf tritt biec' om Unterlauf ber SSolga t)eroor, loo ba5 redete SBerg’

unb linle SBiefenufer fc^roffe Wegenfäbc bilben. 45on Simbire^f ab bilbet
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fic eine gormationögrense, im SBcften ttjürmen fid) bie ih‘eibc= utib Jcr»

tiärfc^ic^ten auf ben älteren Sc^ic^ten auf, tm Dfteii liegt Jriaä itnb bann

bie junge faäpifc^e ®Ubung. ©erabe oon Simbirst ab fteigt auch baä

Sergufct über 200 m an unb tniminiert mit 352 m, mätjrenb ber SBotga»

^
fpiegel nur wenige 3Jieter über bem 3Jiecrc8nioeau liegt unb oom 50. 'ißaraUet

ab fogar nntcr basSfelbe fintt. Sei oerläßt ber Jlug ba^ iöerg^

ufer, aber bicfeö fe^t fic^ mit nngcmilberter iSteilfjcit genau an ber gor^

mationägrenje gerablinig nad) Süben fort. 3m norbfranjöfifdien Jieflanb

umfäumt ein ftreiberüden, ber in ber ßfiampagne über 200 m §öf)e f)at

unb an ber Mfte noc^ allgemein mehr alö 100 m über ber See liegt,

an einer Stelle fogar 241 m erreidjt, baö ißarifer 2ertiärbecfen. 3m
Cften fällt biefeö mit einem Steilranb gegen bie ftreibefläc^e ab. ®ie

glüffe ^abcn tiefe Xljäler eingegraben (Sluferre 99, 2)onne=2)?ünbung 46,

^ari^ 25 bi« 30 m t)od)), unb bie ßJipäftnfe mürbe burd) bie ßrofion

in eine SReitje oon $ügeln aufgelöft, bie baS Seinct^al oon 3Kontignp

unb aRontmorenci) biiS über Iriel Ijinouö be^errfc^en. ßinförmig finb

bagegen bie füblid) angrenjenben fDiiocänebenen ber SSeance unb Sologne,

bereu urfprünglic^e Unebenfieiten burc^ quatämären Sanb ausgeglichen

mürben.

^Curch reijoolle 3lbmechfelung jeichnet fich baS englifc^e Jieflanb aus.

ü)?it wenigen 3lnSnahmen finb t)ier bie ÜagerungSoert)ältniffc ber Schichten

oon ber IriaSformation angefangen ungeftört (gig. 134). 3n meftöftlicher

Ber^lnnd toti Val cs
fSüurxmd aller roter Sandstein)

T i f 1 a n d

Trias ilLIbs

i^ig. 134. QkoIogi|ct)cS 'llcofil Don (£ngfanb nac^ 9i am fall.

^Richtung folgen hier auf einanber; baS auS primären ©efteinen befteljenbe

©ebirge, bie auS IriaS unb fiias jufammengefehten Sbenen, welche oom

Seoern, 9Rerfei), Irent unb Cufe bewäffert werben; bann baS 3uraplateau,

baS fich oon ben ßotSwolb ^illS über baS fog. centrale Jafellanb unb bie

ßtncoln=^öhen nach 'JJorben erftreeft; enblich baS winfelförmige nad) Dften

geöffnete Äreibeplateau (3Rarlborough= unb 5h*^lernhügel, bie oftonglitani=

fdjen §öhen, bie Lincoln» unb ?}ort SBolbs), weldjeS baS ©ocänbccten

oon Sonbon einfchließt. öeibe ^lateauS, bie fteil nach SBeften unb fanft

nach Cften abfallen, hielten nur wegen ber geftigteit ihres SRaterialS ber

“lenubation Stanb, wenn auch nicht ga'nj. ß)enn einft bebeeften 3ura unb

äreibe auch ^ie 2riaS im Seften, wo fie aber bis auf wenige Uberrefte

oerfchwnnben, unb ihre weftlichen Steilränber finb nur ein ißrobutt ber
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jcrftörciibcu Sröftc. 31uf bicfc SScik crtlört fid) itad) 9tamiag oud) bic

J^albilbung ber J^emfc, bereu Cuiellgebiet niebriger liegt, al'? baiä ftreibe=

plateaii, welc^esS fie burd^brid)t. Xic Grofion begann offenbar fc^on ba»

ntalü, alö bte Äreibe no(^ biiS on ben Urfprung biefe^ i^luffeS hinauf»

reidjte. 31itc^ innerf)alb ber loeftlic^en 31ieberungen bebtngen petrograptjU

fc^e Untcrfdjicbe bie öobenformen; bie ftongtomerate beö iöuntfanbfteine?,

bic garten Äeuperfanbfteine, bie SDJergelgefteine beä mittleren 2iaö bilben

Sr^öl)Hngen. Gnblic^ roirften auc^ 3)iölotationen mit, nm boö englifd)c

lieflanb mannigfaltiger ju geftalten, inbem bie SBealbenformation su einer

fanften Slntitlinale ft^ faltete, bic je^t al^ flad)cr 2anbrüden bie 2onboner

3iiebcrung im Süben abfc^ließt.

^ 283. 3“'« Schluffe fei nod) ber ®epref)ionen gcbac^t, jener

Teile ber 5eftlflnböoberfläd)e, bic unter bem SDieereesnioeau liegen. Saft

bie |)älfte be^ ftönigreic^e!? ber 'Jlieberlanbe (14.757 qkm) mürbe non ber

0ec bauemb überflutet merben, meun eS nid)t burc^ Tämme gefc^ü^t

märe. 31uc^ bie Umgebung ber Tollartbnc^t unb einzelne Teile ber

toi?^anifd)en SDJaremmen geljören ju ben Tepreffionen. 5u Slfrifa liegen

fold^e im Süben bcö Sltla^fpftemiS unb bc3 mioeäneu libpfd)en ^lateautä.

Gine f)ügclfette oon 47 m ^öbc trennt bag Schott el Tfc^erib, boS nod)

15—20 m über ber See liegt, oon bem @olf üon @abeü; bann folgen

gegen SBeften, burc^ öobcnfc^mellen oon 10—50m oon einonber unb oom

früher genannten Sd)ott getrennt, bic Tepreffionen ber Sc^ottä ®harfa

(— 10 bi^ —20 m) unb SKelghigf) (— 30 m). Someit tonnte boö fUteer

in bie tunefifch * olgerifchc 3öüfte| hi'ieingelcitct merben: ein ißrojett, boö

jebt bie fraujöfifchen ©eographen unb Technifer lebhaft befchäftigt. Stuch

ba« jmeite faharifche TepreffionSgebiet befteht nur auä oereinjelten Sen»

fungen, oou benen bie 3lrabfd)=Cafe (— 75 m) bie tieffte ift. '-Beträchtlich

tief (— 185 m) liegt bic Cberfläche beä 31ffalfee^, eineä abgetreunten

@olfes beiä roten ÜKeercö. 3u ber norbamerifonifchen aKohooemüfte fintt

baä Tobcäthal (Teath Siallep) biö 33 unb bo^ Goahuillothal fogar bis

90 m unter ben Scefpiegel. 3« ©upana ift bie ©egenb um ©eorgetomn

im Umtreife oon mehreren ttilometeru ein TepreffiouSgebiet. TaS auS»

gebehntefte unb baS tieffte SentungSfclb befi^t aber 31fien. ToS ouS»

gcbchntefte ift ber ÄaSpifee unb feine nörbliche Umgebung bis ^um

50. ißaratlel, baS tieffte ift baS @hor, jenes lange nnb breite IBcrmerfungS’

thal, baS ber 3orban burchfliept. ®er ÜReromfee liegt noch 83 m über

bem atioeau beS mittellänbifdjen ÜJtcereS, ber TiberiaSfee aber bereits 212

nnb baS tote Üllcer 394 m unter bcmfelbcn. Tann fteigt ber sBoben im

SBabi el 31roba mieber über bie Seehöhe.

StpnCpoiten.
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(Sinteilung

ber mWt.

9ert>.’iluitg

Ux Slö5e.

föaf!cTf(beiben.

Die JlMt.

§ 284. 3n bcn innigften öejie^ungen ju ben Dberflöc^enformcn

fte^en bie Slüffe unb ®ccn, ba§ belebenbe ßlemcnt ber Sanbft^aft. 9)?on

fami bie noc^ Ocrfc^iebenen ©efic^tSpunftcn cintciien. Die in bas

ÜKeer münbenben nennt man marine, int ©egenfo^e 511 ben fontinen»

taten, bie baö ÜReer nic^t erreichen. ?tt^ normal gebaute glüffe fann

man jene 6ej(ei(^nen, bei benen 0ber», 9Kittel» unb Untertauf gteid)mäfeig

misgebitbet finb, unb nur einmat oorfommen, toät)renb bei ben anorma»

ten einer ber brei Deite menig entwicfett ift ober ganj fef)tt, loie bei ben

SBitbbäc^en ber SPfittet» ober bei ben reinen 9fiebernng8ftüffen ber Ober»

touf, ober bei jenen 93äcf|cn, bie birett in baö 3Keer ober in einen Sec

fic^ ftürjen unb bereu Sdjuttfeget noc^ nic^t bie 3Bafferftäc^e crreid)t ^at,

ber 3Kittct» unb Untertouf. Einen anormaten Sau feigen aud) jene

bei betten bie brei leite mcf)nttat8 fic^ loieberfjotcn, mic beim Stjein ober«

bei ber Donau, oor attem aber bei ben afrifattifdien Strömen, bie fid)

burd) SBafjcrfätte in i^rent Untertauf attgj(eid)nen. 5Sn be^ug auf bas \

Ser^üttnis ber gtn§rid)tuug gti ber ber SBafjerfd^eibe fann matt Gticr»

nnb Sänggftüffe unterfdjeiben. Scifpiete üon Cuerftüffen, bie me^r ober

itieniger fenfredjt jtir SBafferftreibe fte^en, finb bie fibirifc^eit Ströme ober

bie öon 9forbbeutfd)tanb
;

^weiten Äotegorie get)ören j. S. Donau

unb @angeö, bie ttafjeju parattet mit ber SBafferjdjeibe ftiejjen.

§ 285. SBie leber ilontinent in bejug auf bie Derraingeftattting feine

inbioibuetten Eigentümtidjfeiten befi^t, bie fid) nic^t einem attgcmcinen @e»

febe unterorbnen taffen, fo aud) iit ber Serteitung beä ftie^enbeu SBafferS.

3eben ftontineut burd}^iet)en eine ober mehrere .^aupttoofferfc^eiben

ober SSaijcr)d)ciben erfter Drbttung, betten bie marinen gtüffe

er ft er Drbttttug entfpredjcu. SDfand^e biefer Sinien fpatten fid), um fid)

fpäter mieber jtt oereinigen, tinb umfd)tiefteu fo abftufttofe öebiete. Sott

ben |>aupttuafierfd)eibett jioeigen fid) fefuitbäre SBafferfc^eibett ab, bie

bie ©ebiete ber primären .'öauptfliiffe trennen, unb oon betten einige in»

fofern eine f)öt)ere Sebetitung ertangen, ats fie auc^ bie ©ebiete einjclncr

ÜJieereäbeden fd)eiben.

Sttropa befibt nur eine einjige |>auptnmfierfd)eibe, bie am Urat unter

61*/j® 9f. beginnt, ben f^efttanbsrtnnpf in fübn)efttid)er unb bie iberifd)e

.ftatbinfet in fübtid)er 5Rid)tung burd)jiet)t unb t)ier tinter 36® enbet.

Die norbtoeftticbe 3tbbncbttug ift bie ojemtifebe, bie füböfttid)e bie mebiterran»

faspifdje. 3n Stfieii finben loir jmei, fcntred)t atifeiuonber ftet)cnbe .'paupt»

iiiafferfd)ciben : bie äquatoriate, bie bie großen abfttifttofen ©ebiete um»
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ferliefet, jd)eibct ben inbifc^en itnb arftije^en ^öejirf, unb bie meribionalc

grenjt bie pojifi|c^en gegen SBeften ob. §tfrifo ^ot, eiitfprec^enb

[einen beiben $ouptteUen, jföei primäre SBofferfc^eiben, non benen bie eine

meribionot jmiid)en bem inbifd)en unb otlontifc^cn Cieon imcb Süben ^iefjt,

unb bie onberc boä obflu^fofe ©ebiet ber Sonora einfd)ne6 t. ®ie ®er*

tedung ber SBobiö (ö^t erfennen, bofi bie nörbiidje SBofierfebeibe cinft, olä

bie Soboro nod) feuchter mar, an bo^ norbrocflli^ ftreitbenbe Gentrol’

gebirge ber SBüfte gebunben mor. 5n 3tmerito bilbet boiS Weftticbe ^otb=

lonb bie $d)eibe j^mifeben ben atIanrif(b=Qrftif(ben unb ben pojififcben

Strömen, boeb mirb biefe onfebeineub einfotbc Stnorbnung bureb

treten grofier Sänggftröme (ÜKodenjie, 9)?iffiffippi, ^nrnguop »Korona)

etmo« fomplijierter, nomentlicb in ^iorbomerito
,
wo ein Ouerflu^ (Soä=

fotebewon) ficb jwifdjen bie beiben großen Böngöftröme einfebiebt. ßine

onbere Sigentümtiebfeit oon 9Jorbamerifa befteßt borin, boß bo« obfluß^

lofe ©ebiet be« weftti(ben $od)Ionbeö nießt oon ber ^ouptmofferfebeibe

eingefdjloffen wirb, fonbern gonj ber pojißf^en 3lbbod)ung ongebört.

3m oßgemeinen fpielen bie Hochgebirge bei ber SSerteitung ber glüffe

nur eine untergeorbnete ^Hoüe. ®er fteßt gon,^ unb bie 3(Ipen

jum größten Seit außerhalb ber H“'d’d®“fffricbeibe, unb fetbft in ben

Vlnbeö Dcriäuft biefe nießt immer auf bem böcßften fiamme. ßin großer

2eit ber primären SBafferfeßeiben liegt in ber Ebene, unb fteflenweife

(j. 33. in 'Jiußlanb) werben fie bureß fo fanfte ®obenanfd)weIlungen ge»

bilbet, baß biefe oßne befonbere Seßwierigfeiten Don 33erbinbungßfanä(eu

überfeßritten werben fönnen. 3a ftellenweife werben ,^ur ^eit beö .Hocß=

wafferä folcße ftonäle oiif natürlidjem SBege ßcrgeftellt, ober leile oer»

feßiebener glnßiofteme treten bei oöHigem fyeßlen ber SBafferfeßeibe fogar

in bouernbe IBerbinbung. 3JJan nennt biefen 33organg ©abeluug ober

33ifurcation, boeß oerfteßt mon unter biefem 9lamen oueß eine wefent=

ließ anbere ©ruppe oon ßrfeßeinungen, nämlid) bie Teilung eine« ^fuffcä

in jwei ober meßrere 3lrmc, bie fieß uießt wieber bereinigen. IT'a!^ be-

fanntefte S3eifpiet oon f^tußoermifeßung ift ber Crinofo, ber einen Sinn

(ßafiquiore) 311m 9iio 3?cgro, einem 3lebenfluß beä 3(majonaS, entfenbet.

Hier bereinigt fieß alfo edjte ©abeluug mit Jdtßbcrmifcßung, unb bie^

gab woßl bie 33crantoffuiig sur unrichtigen Serminologie. 33ei Hfcß'foffer

tritt bass SUiffiffippifbftcm in ber Seenregion non SDJinnefota mit bem Sieb

Diiber unb Cbcreu Sec iu S3erbinbuug, unb ber 3*ctit ftellt eine

folcße jwifcßcu bem SIlicßiganfcc unb SHinois ßer. 3m Staate SQlainc ift

^lußbermif^uug naeß Dioßcl eine gcwößulicßc ßrfeßeiming, unb oueß iu

Europa fommt fie nid)t feiten bor. Ein fleinc^ 3tbbilb ber Crinofo»

gabelung finbeu wir nörblid) bom Teutoburger SBalb, wo bie Elfe, ein

Digitized by Google



tl(unt(8 fiapittl.

Bau bet

364

9(rm bcr §aafc (Smi^gebict), fic^ öftlic^ iur SBem tücnbct; boc^ ift c§

fraglich, ob biefcr nic^t fünftlic^ ^ergeftellt »ourbe. 2)ie $ripet=

l'ümpfe J)obcn 9lbflug fomo^( gur SBeic^fel, wie jum 'ünjepr, unb bie

maiurijc^cn Seen im ÜRegierungöbegirf ©umbinnen werben gugleirf) noc^

9iorben in bie ^rcgel unb noc^ Siibcn in bie SBeic^fel entwäffert. Selbft

©ebirgen ift biefcä $^änomen nic^t fremb, aber natürlich nnr an HijaU

wafferfc^eiben gebnnben. 2>er See oon Se^iö (625 m) am ®oorefjelb fenbet

ben 5Kauina»@If gnm Dgean unb ben Sogen gum ©ionunen. $er Heine

See 2eö ®ou^ in ben 'ijJijrenäen ^ot feinen JJamen oon ben beiben 91b--

flüffen, oon bcnen ber eine gnr Set, ber anbere gum Segre (®bro) fic^

wenbet. Sine periobifcl)e ^lufeoermiftfjung finbet auf bem Iwo=Dgean=^ofe

im gelfengebirge (2463 m) ftatt, inbem oom Iwo=Dgean=®ree!, ber bem

aWiffiffippifpftem ange^ört, bei oollent SBafferftanb fc^wac^e 91rme gum

^acifif Ereet (Eolumbiagebiet) auägef)en. 3n ftalfgebirgen lonunen aut^

untcrirbifd^e glofeocrniifc^ungcn oor; gwei fold)e göHc in granfreic^ würben

oon Stecluö befc^rieben, ein britter ift bie oon Ä'nop nac^ewiefene 93er=

binbung gwifc^en bem 9tf)ein unb ber 3)onau, non ber ein 9lrm unter«

irbifd) gur 91act)que[Ie obflic^t.

§ 286. 5in6ft)ftewe entfte^en burc^ bie Bereinigung mel)rerer

f^Iüffe, oon benen einer buri^ ben Sprachgebrauch gum fogenannten §aupt»

flufe gemacht würbe, nach baS gange Spftem benannt wirb. ®iefe

Benennungöweife bericht gwor nicht auf wiffenfchaftlichen Bnngipien, ift

aber tro^bem nnfchäblich, wenn man fich nur ber SJleinung entfchlägt, bafe

ber |>anptfluh ba« primäre unb bie ÜRebenflüffe baä fetunbäre feien; wenn

man alfo bie üblichen JlHfenonco lebiglich alö Berftänbigung^mittel be«

nuht, ohne genetifche BorfteHungen bomit gu oerbinben. T>iefe gorberung

erfcheint um fo gerechtfertigter, al§ oiele fogcnonnte ^auptftuffe in einem

2eile ihre^ Saufeä nur fjortfehungen oon SRebenflüffen finb, worauf wir

bereite an einer anberen Stelle (S. 310) hingewiefen h<if>en. Solche Ber«

hältniffe finben wir beim 9ih0ne«Sa0ne, bei ber Elbe nnb SWoIbau, ber

unteren Söefer unb 9111er, bem 91mnr unb Songari, bem |)oongho«

SBeiho u. f. w.

91uherorbentIich mannigfaltig ift ber Bau ber f^lufefpfteme, oon

benen jebeö feine inbioibuellen ^üfle hot, bie fich oi<^t in ein atigemeineä

Schema eingwängen loffen; ja, bie meiften größeren Spfteme geigen in

oerfchiebenen teilen oerfchicbene 91norbnung. 9Jur einige ©runbformen

follen hier befprochen werben.

35ie einfachften Spfteme beftehen an« einem ^mnptftrang, an ben fich

recht« unb lint« Utebenflüffe rechtwintelig ober mit abwort« gelrümmter

ÜKünbnng wie 9lfte anfehen. ®er 'ißo, ber 91magona«, bie 9Jiolbau, ber
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Dberrljein unb bie untere iJonau finb fo gebaut. 2)?ei|t finb and) tu biefem

^aße bie 9?ebenflüfie auf beiben Seiten nit^t gfeic^toertig
, unb gmifc^ni

bem ft)mnietrifd)en unb einfeitigen ®au taffen fic^ aße möglichen Übergänge

beobacf)ten. 2)em 3cniffei, Jigriä, ber ^i^eip, ber unteren ©aronne u. a.

fenbet bie ©ebirgsfeitc begreiftic^ertueife ja^treic^ere unb größere itJeben»

ftüffe ju, ofö bie ebene Seite, ^ev fRfione empfängt feine mid)tigften .,'^u»

flüffe non ben Sttpen, wo nic^t nur ber SBafferreidjtum größer, fonbern

auc^ bie SBafferfc^eibe niet weiter nom X^olweg beö ^auptftronieä entfernt

ift, alö auf ber weftticfien Seite, wo baä franjöfifdfe fKaffio mit einem

Steilabfaß abftürst. ®er £anf ber Star unb oberen ®onau bej^eic^net bie

tieffte tRinne am 3ura, wo fid) bie ben Stipen entftnmmenben

unb auf ber norgelagerten fc^iefen ©bene fid) bewegenben finnmetn

müffen, um in oeränberter tfiie^tung einen 3(ueweg i^u finben.

§äufig ift ber gaß, bafe jwei ober mefirere na^eju gicid) groffe

biagonal einanber juftrömen unb erft noc^ i^rer SKereinigung einen beut=

lic^ erfennbaren ^auptftrang bitben. tEiefer 2ppu§ tritt in jat)treic^en

SJariationen auf. Stm einfat^ften ift ber ®au ber fioire unb bcS 3tflier,

be# ßauca» unb 3Ragbatenenftromä, beö ifjarana^^araguap, @ange^>

Sarbfe^n, SDhtnap=ßa(ewatta, bie felbft wieber nac^ bemfelben ©efe^e ge=

baut finb, u. a. m. 3(uö ber SBereinigung me^rer |)anptarme entfielt ber

®njepr, bie untere Seine unb ber untere 0b; and) im 2)?iffiffippifpftem

läpt fic^ oufter bem äRiffiffippi unb SKiffouri aut^ ber 0^io alä .^aupt»

arm auffaffen. 3n tieinem ÜRafeftabe, aber mit fettener Sdjärfe ift biefe

tPanart in ber 2^apa au^gebilbet, befonber« bo jeber ber brei Hauptarme

biefetbe Sitbungsweife, wie ber uereinigte gtufi ^eigt. ©inen etwoä fom«

plijierteren goß bietet baö Snbuäfpftem, beffen beibe .^auptarme (3nbu§ unb

Set(ebfc^) mit einem britten, tleineren fic^ oereinigen. 3luä jwei 2ängg»

ftüffen, bie einanber juftrömen, entfielt ber Cuerflu^ 5)wina, unb in äf)n=

lieber SBeife oerbinben fic^ Jrent unb 0ufe jum §umber.

lie großen iteränberungen ber 2aufrid)tung taffen fid) atg eine 9.?er=

einigung oerfc^iebener Spfteme auffaffen. 'Der Äongo unb bie 2oire finb

tBeifpiete ber tßerwanbtung eines 2ängSfpftemS in ein 0uerfpftem bnreß

einfache Umbiegung. Die 2oire ;ieigt anföngtid) bie lenbenj, bem ^arifer

®eden jujuftießen, wie ja aueß bie übrigen fRanbe beS»

fetben entfpringen. Die Stbtentung nad) SBeften, ber aud) bie 93äeße ber

Sotogne, wie bie größeren Jtüffe Gßer, 3nbre unb ©renfe=S?ienne fotgen,

ift feßon mioeänen 3ttterS; eS War ber 3tb5ngafanat ber ©ewäffer beS

SeinebedenS. DaS Cuerfpftem ber SEBotga feßt fid) naeß 9iorben in bem

ber fiama fort. 3n ber fßetfeßora oereinigen fiiß jwei Ouerfpfteme (obere

^etfeßora unb Sfeßma mit ber unteren i|.<etfd)ora) mit einem 2ängSfpftem
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(Uffo uub mittJere ^etfe^ora), in ber ®onau ^mei üangöf^fteme {obere

Xonau big SSaifcen unb 2:rnu»2ooe=unterc ‘Sonaii) mit einem IQuerf«)ftem.

"liefe Seifpiete erfdjöpfen nic^t im entfernteften bie ber oerfc^iebenen

j^äde, ober fie geben uni^ boeb eine üKorftellung oon ber auBerorbentüc^en

ÜJJannigfaltigteit in ber Stnorbnung ber glufetönfe inner^otb eine« 8i)ftemö.

5 287. Starfe DJieberfdjIäge unb lange Slbbac^ungen finb bie Se=

bingungen ber öntroidelung großer Ströme, fließt bie Sänge beä Stuffe^

ift maßgebenb für feine Sebeiitung, fonbern bie @röße feinet ©ebieteei.

Der Slmajonoö ift groar ber mäcßtigfte Strom ber (Srbe, aber an Sänge

roirb er oom 3tit um 200 unb oom aJiiffouri=2Hiffiffippi fogar um 800 km

übertroffen. Die Donau ift nur boppelt fo tang alä ber Stßein, aber fie

entroäffert ein oiermat größere^ Streal, unb bie Droina ßat einen fürjeren

Sauf, atö ber ©uabatquioir, aber tro^bem ift ißr @ebiet fedjämat größer.

3u einer SJorftellung oon ber ßpbrograpßifcßen Serfeßiebenßeit ber

ßrbteilc gelangt mau, wenn man beredjnet, wie oiete ^fSroiente beö ®e-

famtarealö auf bie ©ebiete ber großen Ströme (alö @ren;^e ßabeu mir

‘
ä 3)ii((. qkm angenommen) entfallen:

Sübamerifa (4)’ . 56-2"/o

9lfrifa (5) . . ca. 46

9(fien (12) . . . 40-9

9?orbamerifa (6) . 36-7

Siiropo (3) . . . 28-8

9(uftra(ien (1) . . 10-2.

Sübamerifa ift alfo oor allem baö Saiib ber großen Ströme, wie eä ber

Kontinent ber Diefebenen ift. Die beiben tleinften ßrbteile neßmen aueß

in obiger DobcUe ben leßtcn ißtaß ein; bei 9(uftralien wirft nod) bie

Drodcnßcit beö inneren Sanbcö mit. ?lficu befißt ^war bie größte Slnjaßl

oon Strömen, ober nur ber Cb fteßt ben amerifonifeßeu würbig jur Seite;

ßier wirft bie große Slusibeßnung unb centrale Stellung beä $ocßlonbcig

ber (Jntwidclung eincä SlmajouaiS entgegen, wäßrenb in Sübamerifa bie

pcripßerifcße Sage ber 9tnbeä mit ber jHegenoerteilung jufammenwirft, um

ben mäcßtigften unter ben iRiefenftrömen ber Srbc ju eräeugen.

§ 288. glüffe uub Jlußfüftcmc finb aber ocränberlicß. Üfamentlid)

bort, wo ein feßwod) geneigtem unb baßer beftänbig fieß crßößenbesi ®ett

in lodcrem 9)faterinl liegt, olfo ßnuptfäcßlicß im Unterlaufe eeräubern bie

glüffe ßäußg ißre 'Jfießtung; aber woßl feiner ift fo ftarfen O'Scillationen

unterworfen, wie „(Sßina’ä Änmmer", ber |)oangßo. Seine ältefte unb

' 33ie eingeffammerte giffer gietit bie 8ut)I ticr ^lauptftrömc mit mc^r alS •/« ®liH.

C.=ftiIometcr Jluögebict.
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gunfeic^ nörbfic^fte aWiinbiimj'äffcIIe liegt unter 39*/,® 93., )etnc füblid)fte,

bie er nom 13. 3a^rf)unbert 6tö 1852 Dcml^te, unter 34* 58. 3n beu

3abren 1851—53 roanbte er tuieber uac^ 9Jorben, ober noc^ im

Sommer 1882 füf)rte boö ölte 58ett, mie 5DZorri)fou fouftnticrte, an

üielcn Sieden reic^Iic^e^ SSoffer. ®er 9(mu mnnbete im 91ltcrtum in ben

iloepifee; boä oerloffene 93ett Ueboj ift nod) bentlid) ertennbor.' 3n frnt)efter

3eit roanbte er fic^ noc^ Äolitin üon 2)c^arb)d}ni (co. 39* 93.) birett no(^

'JBeften; im 10. 3o^r^unbert )od er fic^ in iioei 9trme gegabelt ^oben, oon

benen ber eine in ben 9(ralfcc fid) ergog, ber anbere über ben einft oiel

größeren Sart)4lomüfc^-See bem todpifc^en ÜJieer juftrömte. 5I)ie)er 91rm

oerfanbctc aber immer me^r, einerfeitS infolge ber Grridjtung oon iDämmen,

roobnre^ man ben ränberifd)en lurtmcnen 5!Baf)er entjog, onbererfeitä infolge

ber anögebe^nten ftonalifierung, inbem in d^iioa im Sommer bie §älfte

beö Strommaffer« ju ftnlturjroeden oerbranc^t mirb. 1878 füllte fic^ bo§

93ett biö jum Sarp^Slompfdj loicber mit SBaffer, ober biefer

nur ein oorübergel)cnber, unb bie Ipoffnnng auf bie SBieber^erfledung ber

iSnfferftrnfee jmifd^en bem 91mn unb ber 5Bolga erfüüte fid| nic^t. Ter

3nbuö foll nod) alten, ober nid)t ganj oerbürgten Siac^ric^ten in ba§ 93ett

beä ißurana gefloffen fein unb bie Äanrimünbung benu^t ^aben, biö il)m

im Satire 962 ein ßrbbeben, bog mof)l oon einer 'Jlioeauoeränberung be*

gleitet mar, feinen je^igen Üauf anmieä.

9lber nid;t bto^ im Unterlauf fonnen Slüffe oon berartigen Ser»

önberungen betroffen werben. Ter Sobenfee enbigt im 333eften in brei

3ipfel; bem füblic^ften entftrömt je^t ber 5Rl)ein, bie beiben anberen finb

alte 91usmünbnng'5ftellen. Tie geotogifd}c llnterfnc^nng ergob bie Efiftenj

eine# ölten 5Hl)einlaufeä oon 5Rabolfsjcll über Singen unb Slamfen, alfo

im je^igen Sibert^al; unb ebenfo (onnte nad)geioiefen toerben, bafe ber

9Jl)ein einige 3cit oon Schaffl)oufen birett bnrd) ben Mlettgan nac^ 2öalbä»

but flog. Tiefe Terrainfnrc^e benugt jeftt bie Gifenba^n.

§ 289. 911ä eine allgemein loirfenbe llrfac^e, loetdje yanfoerönbe»

rungen meribionaler ^lülfe beioirtt, bejeidjiiete ber berül)mte rnffifc^e

Slfabemiter o. Saer bie ßrbrotation, welche auf ber nörbtic^en ^atbtngel

eine 91blentung nad) rec^tö unb auf ber füblic^en eine fold)e nac^ tint^

jnr Jolge l)at (ogt. S. 65). Ter Ginflufe ber Grbrotation fann nidjt

geleugnet inerben, ober er ift — mie ^öpprig gezeigt ^ot — gering»

fügig im Scrgleic^ ju jenen 9)h'menten, bie — wie Unebcnljeiten unb

Serfc^iebenfieiten ber §ärtc beö ÜJJateriatä ber Unterlage — bie G3e»

* 3« ben Icpten Sipungen ber öcograpbiftöcn Oefcnfdiaft in St. ‘llctcreiburg mürben

alletbingä einige Siebenten gegen bie Slnnopme einer ehemaligen Serbinbung jroifd)en bem

Slmu unb Saäpifee nu8gefprpd)en, bad) |d)einen fic nidjt genügenb begrünbet ju fein.

Bwt'liirt

„0t(e8".
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fc^roinbiiifeit iinb 9iidE)tung bcr üBeiücgung oorsugeiuciic bcbingen. Söei

einem meribionofen Strom oon lOOü ni üöreite unb 2 m ©efc^minbigfeit

in ber Setunbe mürbe auf unferer ^emifpf)äre ber Söafferfpiegel infolge

ber grbrotütion mif ber rechten Seite mir um 3 cm anfteigen, oifo ber

®rucf beä Sffiaffer^ gegen ba« rechte Ufer nur um einen ^oc^ft gering*

fügigen Setrag großer fein, al^ gegen baä (inte Ufer. ®ie ?tb[entnng

ber Sdjmerfraft nac^ rec^tö mürbe unter bcn angenommenen Umftänben

fetbft im f)öc^ften nämti^ am Sol, nur ben 600. Seit eineä @ra=

beS betragen! 3tu^ bie üänge geologifc^er Scrioben fann biefe SSirtung

nic^t fteigern, „benu ebenfo fange", fagt ^öppri^, „mirfen affe biefe Un*

regelmö^igfeiten unb, ba fid) baö glnßbett burd) ßrofion unb Sebiment*

fübrung beftdnbig önbert, fortmnf)renb in anberer, oößig unüberfe^barer

23eife." !Eie Seobod)tungen oon Saer finb affo mof)f richtig, ober i^re

iCeutung mar folfd). S!af? bie fibirifi^en ^füffe nac^ Dften brängen, bot

nod) in neuerer ^'Jeit Sofiafoff beftätigt; ob biefeä Serfjalteu ben

SKeftminben jujufcbreiben fei, fonn noch be^meifclt morben, beim auch in

Sübru^fonb b^rrfcbt biefe SBinbricbtnng oor, o^ne bie ou ihrem

meftlidien (5ortfd)reiten biobem ju tonnen. ®ie öftfid)e Jtblenfung be'S

9JifS beobachtete fcbon Stiuutofi unb crmäbnt &off, ber baö Sor*

bringen beö Sanbeä oiiä ber libbfd)en Söüfte bofür oerantmortficb mad)t.

Sliub anf anbere JIöfK tourbe ba§ Saer’fcbe „@efeb" angemenbet. 5!o*

gegen geigen bie norbbeutfdjen Sfüffc ein gong onbere^ Serfiaften, unb ber

Dberrbein mürbe oon ben ?fnbängern, mie oon ben ©egnern Saer’ö afcs

SemeiS für ihre 9(nfid)tcn angeführt. Xie Xouau bringt in ihrem meri*

bionafen Üaufe in Ungarn ftnrt gegen boö SBeftnfer, ba« fteile Söfjabftürgc

hübet; Sctfr« fprad) bie Sfeinung au«, bofe fie einft, etmo auf ber

Strede Subopeft— Sgofnof, nad) 0ften gefloffen fei unb ihr redftmiufclig

getnidter Sauf erft einem fpii'tereu Gntmide(ung«ftabium angehöre. ?tbef

biefe ?Infid)t mirb burd) bie ©gifteng ber Söfüofel gmifihen ber 2!ouau unb

2hei6 mieberlegt, benn biefe hütteu burch ben allmühlid) nad; SScften man*

bernben glufe mcggeräumt merben müffen. 9Iuffaffenb ift e«, bafj bie

Tonau oiich in bcn öftlich gerichteten teilen ü;rc« Saufe«, mo fie nicht

burch fclfige’ Ufer eingefchfoffcii ift, ba« Scftrcbcii geigt, nach rcd)t« fid;

gu mcnbcn. Sueff oerglcicht fie bahcr mit einer gmifchcn fcften S“«Uen

oufgchüugten Slette. Scfonbcr« im Unterfauf bifben bo« mofod)ifche S^o^h“

unb biügarif^e Steilufer fcharfe ©egeuföhe, unb eine 9icihc bfinbcr 5frmc

geigt ben früher nörbfichercn Sauf be« o". gör öie Strede

@oIah— SReni nimmt Öie Stohtraft bcs Snitf; al§ Urfache bicfcr

ßrfdjcinung in 91nfpruch, unb biefelbe SBirtung fäßt fich mohl aud; ben

oon bcn tran«ii)Ioanifchcn SUpen fommenbcn f^tüffcn gnfd)reiben, bn biefe
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bebeutcnb loafferreid^er iinb fräftiger finb, qI« bie bulgarischen. 3n ähn»

liehet SBeifc, wie bie '3)oitau, fchreiten auch @angeä unb bie ^))chamuna

nach ©üben üor, unb bie inbifchen Geologen fchreiben bieä ben größeren

gebimentntaffen ber ^imala^aflüffe ju, woburch bie nörbli^e Ebene burefi

Äuffchüttung höh^'^ anftieg aiö bie fübliche.

§ 290. "Der einfachfte gall öon ®erönberungen int Seftanbe ber ^fuh*

?t)|'tente ift ber, bah burch Erweiterung ber ®etta^ mehrere felbftänbige 5^üffe siuwqfteme.

ju einem ®t)[tem nerfchmeljen. So oerbnnben fich Euphrot unb XigriS jum

Schat et 3lrab, unb ber 3traö, ber im 3tttertum in bie üBai Äifitagat)ch mün»

bete, bereinigte fich wit bem Äur. ®er Seihun unb Tfdhihon, bie fich

@otf üon S^tanberun ergiehen, haben fich Kit Xenophon’iS breimal

bereinigt nnb breimal getrennt. Xurch ba« gortfehreiten beä I)onaubettaä

fonf ber $ruth ju bem 9?ange eiltet 9tebenftuffe8 h^rab. Erft in berhält»

ni^mähig junger ®ergangenheit bergröperte ber Sih^ne fein Gebiet burcf)

bie Stufnahme ber ®urance, bie in ber 3f*t Setbftonbigfeit baä @e=

rotlfelb £a Erau fchuf nnb bei Saton münbete. Eine Saufberänberung

braute ben Settebfeh in 9tbhängigfeit bom 3nbu«; bie 9?efte feinet ehc=

maligen Saufeö finb jept unter bem Dtamcn SSahonb unb 9krra befannt.

Umgetehrt würbe fein einftiger iJtebenfluh Sarasnati felbftänbig, inbem ihn

bie nach riiefwärti? fortfehreitenbe ^fchamuna eineö leitet feine« OueU-

gebietet beraubte, fo bah tr wegen SBafferormut in ber 2Süfte fiel)

oertiert. Eine ebenfo traurige Setbftänbigfeit erlangten bie cinftigen Dieben^

flüffe bc« SKurrat): ?Iboca, 3tbon unb SSimmera. SBie bie Sebimentob»

lagenmg bie Eebiete be« ßo nnb ber Etfch trennte, würbe fefjon auf

S. 265 berichtet. ®acJ grohe ÜKebianthal ber norbbeutfehen Ebene weift

auf eine, cinft wefentlich anbere h‘)brographtfche 3tnorbnung j^uriief. 2:ic

tfiJeichfel floh baö ^iepethat in bie Cbcr, nnb biefe fepte fich bie

Spree» unb ^aoclniebemng in ber unteren Elbe fort. E)iefcr gropc

Strom lüfte fich K't tier Eröffnung ber 2!nrchbruch^thä(er ber SBeichfel

unb Ober bicrch ben nörbtichen Üanbrücfen in brei 5ti*fK n«f- 6inc fotche

SBerfchiebung bürftc and) im SBeften ftottgefunben haben, benn c« ift wahr»

fdjeinlich, bah l)ic üon SÖiagbebnrg ob über bie Sitter unb untere

35?cfer, unb biefe über bie .'paafe unb Emä abfloh. 3w Cftcn lüfte fich

ber kregel oom 3)iemet loö, ber und) 23crenbt einft ba« 3nfterthnt be=

nupte unb nur bei |)ochwoffcr aud) einen Seitenarm in ba« tnrifd)c §aff

fenbete. S8on grüptem 3ntereffe finb bie i8eränberungcn, bie ba^ 3fonjo»

fpftem feit ben SHöiner,feiten erlitten hat, unb über bie üon Ejörnig ein»

gehenbe Unterfuchungen anftellte (Jig. 135). 3m Slltertum beftanb baä

Sintifonefüftem felbftänbig neben bem be« 3ion,^o, unb erft im frühen

ÜJiittetnlter erhielt lepterer infolge cinci 33ergftur,5e« be« 3D?onte SJiatajur

€upan, $t)Qfifcbe C^rMunbe. 24
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fein ie^igeä üuellgebiet. Die größeren ©eröllmoffcn, bie bem 3lonj(o nun

jugefü^rt mürben, oerftopften feinen unterirbifc^en ?(bänggfanoI jum Jimatjo

unb führten feine Bereinigung mit bem Stotifone I)erbei. ©eitbem fonben

feine größeren Beränberungen me^r ftatt, nur oerlegte ber Sfonjo feinen

Slusfluft immer weiter nac^ Dften unb benu^t je^t baä Bett ber ©bobbo,

loä^renb bie SJotiffo felbftänbig mürbe.

Slber nic^t allein ber Sauf ber Jlüffe, nic^t bloß bie gtufef^ftenie

unb -©ebiete finb Beränberungen untermorfen, auc^ bie großen SBaffer«

f
(Reiben erleibcn baburc^ Berfc^iebungen. S)er 0benf)ein unb ber ©enfer

a. 91hettum. b. 3llittelalt(i. c. ©oflcnmort.

3ig. 135 a—c. IBeräntxTungcn beö Sl'onjofOfttniS in biftorif^er 3eit na4 Oon SjSrnig.

$ee gel)örten einft jum 2:onaugebiet; erft alö baS ^^urc^bruc^ät^al jmifc^en

Bingen unb Bonn entftanb, mürbe ber 5Rl)t<n i” bie 9?orbfee abgelenft.

Xie Breite unb ber ©eröHreic^tum be« oberen SRinnefotot^aleä, baä in

feinem Ber^öltni« jur gegenmärtigen ÜBoffermenge fte^t, legt bie Bermutung

na^e, baß einft ber 9leb fRioer böäfelbe benu|te unb fomit ber SBinnipegfee

i(um SRiffiffippigebiet gehörte, big bie negatioe ÜJioeauoeränberung ber

.'pubfonSbai ben 97clfon ju erßö^ter Sßätigfeit anregte. ®ag Quellgebiet

beg iRelfon mürbe immer weiter naeß rücfmärtg oerlegt, erreichte enb=

lid) ben SBinnipegfee unb üwang ben fReb 5Rioer jur Umfeßr. ©ießere

Bemeife für folcße Beränberungen laffen fi(^ allerbingg nur bort erbringen,
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»00 blinbe J^alftiicfe noc^ erhalten finb, »oie bieä befonberö ^öufig in einigen

Äettengebirgen (f. $. 314) ber >ft> ober loo bog 3D?oteriol ber 51ufeob=

(agerungen über beren .^erfunft beftimmten Sluffc^lufe giebt, ober wo ^i[to=

rijc^e iRac^ric^ten oorliegen; aber oemiutcn fönnen n»ir roenigftenä, baft

befonberS bort, roo bic SBafferfc^eiben mannigfach getrümmte Sinien bilben,

bie f)i)brograpl)if^eii ©renjcn fchroanfenb mären.

5ie 5etn.

§ 291. ©inen ähnlichen ©egenfah, wie geftlanb unb SDieer, bilben

3nfel unb See; unb wenn wir bie Snfeln in urfprüngtiche unb tontinen^ a«n.
"

tale öruchftücfe einteilen, fo fönnen wir auch iotth^ Seen, »oelch« urfprüng

lieh 0^^ fofth« entftanben, oon jenen unterfcheiben
,

bie fich burch ih^e

Jauna alS abgefchnürte SWeereöteile erweifen. 3n begug auf bie glächen=

auÄbehnung flehen bie Seen aber weit ben 3nfeln nad). Selbft in feen=

reichen Säubern, wie in SRußlanb unb in ben SSercinigten Staaten oon

3lmerifa, nehmen fie nur 1-3, bejiehung^weife 0-8 ^rojent be« Slreatä in

3lnfpruch, loährenb ouf bie Snfelfläche 7-6 ißrojent be§ geften unb felbft

noch 2 ‘2 '^Jro;;ent beiS 3Jleereä entfoHen. ®er Äaäpifee (439 418 qkm)

fann feiner ©rö^e nach Sumatra Oerglichen werben, aber er fteht oöHig

oereinjelt ba, benn bie brei nächftgröhten Seen, ber obere (82 877 qkm),

ber Uferewefee (75 205 qkm) unb ber 3lra(fee (6(i 998 qkm), erreichen nicht

einmal mehr bie ©röße oon 3rlanb. Selbft bie ouägebehntefte Seengruppe

ber ©rbe, bie tonabifchc (238 971 qkm), fteht 'Jteufeelanb noch- 2'er

größte ©ebirgäfee ber @rbe, ber Saifalfee, h“t 34 932, ber größte euro=

päiiche Sec, ber Sabogofee, 18130, ber größte See unferer Sllpen, ber

©enfer, nur 573 qkm. 3?om oberen See in Sanaba biä jum (leinften

SBeiher giebt eg olle möglichen ©rößenabftufungen, gerabefo wie bei ben

Snfeln. üKit biefen hoben bie Seen mich gemein, baß fie jwar oud) ocr»

einjelt, ungleich höufigcr aber gcfellig auftreten. ®ie Seehöße ift feßr

onriabel
; währenb ber Spiegel beg toten ÜReereg 394 m unter bem

ÜJfecrcgnioeou liegt, erreidjt ber abefftnifchc Jfanofee 1942 unb ber 2iti=

cacofee in Sübamerifa fogar 3808 m (nach ^®‘*2 m) obfolute ^öße.

höchfte See ber @rbc biirftc ber Slgfae ©h*" 2ibet, 5066 m, fein.

SBenn oueß Seen unter allen ©reiten ouftreten, fo jeießnen fieß, mit

^lugnaßme beg tropifeßen 3lfrifo, boeß nur bic ©egenben uörblicß oon

40® 91. unb fublicß oon 40® S. bureß bebcutenben Seenreießtum aug.

3n Schweben nimmt bag fteßenbe SBoffer 8*4, in f^iw^onb etwag über

11 unb im baltifcßen unb nörblicßen üKußlanb 3-8 ^rojent beg 9lrealg

ein. 3n ben bereinigten Staaten jießt eine Seenjonc oon 9)?innefoto

über 9tew=?)orf big 9)faine, ca. 3. 3 ^rojent ber S^ötßc bebeefenb; aber

24 *
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in SRinnefota fteigert ftc^ bicfeS SSer^ältni« auf 4-6, in 9Raine fogar auf

na^eju 7 ißrojent. 9!ac^ dta^el’d Eingabe gä^It man in biefem 0taate

1568 unb im erftgenannten fogar ca. 10000 Seen,

sinttiiunj.
§ 292. Diefe eigentümliche Verteilung mufete fetbftBerftönbtich bie

^age anregen, ob fie nicht mit flimatifchen Verhältniffen jufammenhönge.

Sie Unterfuchung h<>t fich pnöchft mit ber f^rage ju befchäftigen , auf

mel^e SBeife bie Vertiefungen ober Vecfen entftanben, in melchen fich

SBaffer ju Seen anfommeln tonnte. Vur jroei fini* möglich: ent=

»eber ift baö Vecfen in ben Voben eingefenft, roobei eä gleichgültig ift,

ob eg burch ^uöhöhtung ober burch 92ioeauoeränberung entftanb (flfig. 136);

ober bie Vertiefung ift gleichfom nur eine fcheinborc, b. h- fie entftanb

burch ®uffchüttung eineg Tiammeg ober SBalleg oug frembem SRaterial

auf unoeränberter Unterlage (fjig. 137). ®ie erftere ^rt nennen mir

^Bepreffiong* (Sinfturj’ ober 0enfungg=), bie le^terc Slbbömmunggfeen.

Srig. 136. ^Profil eincä 35eprff|ion8fecg. 5<!l- 13'?. profil eine® 91bb8TmmingSfeeg.

«i)6immun 9».
^ 293 _ beu Slbbömmunggfeeii gehören junächft bie Stronbfeen,

ÜRittelbingc jmifchen ÜJteercgbuchten unb Vinnenfeen: fie finb je nach ber

Vreite unb Sln^ahl ber Äanöle, bie in bag 9Reer führen, halb ben einen, balb

ben anberen jujujählen (»ergl. § 170 8. 206). 97icht alle Stranbfeen

finb abgetrennte SReeregteile; fie entftehen aud) (nad) .tieht J. V. on ber

brafilionifchen Süfte gmifchen 21 unb 23® 0.) burch Slnfammlung üon

glufemaffer hinter ben Xünen; ihr 0a[jgehaIt rührt bann baoon her, bafe

bie S)üne jeitroeife burd)brod)en mirb unb bie glut in bie 0ecn einbringt,

ßin ungleid)mäBigcg gt'rtfchreiten ber ®eltabilbung fann ebenfüHg be»

mirfen, baß SOtceregrefte alg 0een j)uriidblciben, mie beifpieigmeife in ber

Umgebung üon iRem Crleang. 3Rehrfod) mürbe in hiftürifcher 3eit bie

Ummanblung einer SReeregbucht in einen Vinnenfee burch bog Telto eineg

fcitlidj einmünbenben f^inffeg beobochtet. 0o entftanb ber 2od) ®mc in

0chottlonb, ber 0ee Slfi^ an ber ftcinafiotifchen ftüfte (ber Iatmifd)e 3Reer=

bufen ber alten Öieographic)
;

ber §afen üon 0mprna fcheint bemfelbcn

0d)idfa( entgegenjugel)cn.

Von ben 0tauunggfeen beg Vinnenlanbeg finb bie Sigfeen nur eplje»

mere Vilbungen. 2)er ©urglcr (Sigfee entftonb 1717— 18, inbem ber rofeh

üormörtg fd)reitenbc ©urgler ®letfcher ben Slbfluß beg 2angthaler ®let=

fcherg obbömmte. 1846 burchbrach er bie Varriere unb mar 1865 gonj

auggetroefnet, fommelte fich fpötcr mieber. 0eine Vreite betrug nach
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»on ©onflor 632 m, unb feine liefe bei DoUem SBofferftonb im grüfija^r

am unteren 6nbe 95—126 m. 97oc^ fürger ift bie ©liftenj jener ©een,

bie burc^ ©d)nee= unb ©ialaminen geftout werben; ein fofctjer ©ee oon

210 m SBreite unb co. 60 m 2iefe bilbete fid) nac^ 93erid)t im

3af)re 1818 im ®al SBagne (®rance). SSon größerer ®oucr^aftigfeit finb

jene iJämme, welche burd) S8crg= unb gelsftürje, burc^ bie ©c^uttfeget

ber ©eitenbäc^e, burc^ (Snbmoränen, ober burc^ gewaltige ©c^otterablager-

ungen fluoiatilen ober glacialen Urfprung« gebübet werben. ®er ?lbfturj

oon jwei fljelä^ömern bet ®iobIerctg im SBemer Dberlanb (1714 unb 1749)

erjeugte bie brei ©een oon ®erborence, bie Ijeute noc^ beftefien. Sinem

lBergftur;(e oerbantt au(^ ber 3)orferfce im Äa(fertt)al (lauem) feine ®nt»

fte^ung. mächtige Sd)uttfegel, bie fid) in ber SKitte be^ 9(ntf)ol^er

I^aleä (dauern) oereinigen, bämmen einen ©ee ab, ber ca. 1 km lang

unb ‘/j km breit ift. (Sinfeitige ©c^utttegel fagem bem unteren Gnbe

beö .Reiber« unb be« SJefc^enfee^ im (Stfc^tf)a( oor. 3m Jauferer I^l
in 2irol ergoft ber ©c^warjenbac^ infolge fieftiger 9fJcgengüffe unb ©c^nce»

fd)melje im ?lugiift 1878 gewoltige ©d)ottermaffen, bie bie J^olfo^le bei

2t. SKortin auf große ©treden unter SBaffer feßten. 3n ollen biefen

55öllcn — unb bieö ift in ber öegenwart ber gewöhnliche Vorgang —
führten mächtige 9lblagerungen oon ©eitenbächen, bie oon bem |iauptflufic

nicht fogleich fortgefchafft werben fonnten, jiir ©eebilbiing im .^auptthal.

Xer umgefehrte 9?organg erzeugte ben berühmten Slchenfee in ilforbtirot.

iUach '^Jend’ö eingehenben Unterfuchungen gehörte baö 9tchenthol einft^um

©üftem be:S 3nnthalcä unb würbe burch bie biluoiolc ©d)otterterraffe beö

.f)auptfluffeö abgebämmt. hinter bcrfelben bilbete fid) ber ©ee, ber nun

burch bie oeränberten hhpfometrifchen Serhältniffe ge;;wungen würbe, nach

ber entgegengefeßten ©eite, nämlich 9torben, abjufliefeen. Sinen ana=

logen gall auss ber ©egenwart, freilich nur im fleinen SOtafeftabe, lernte

^end im ©aalachthal (©oljburger 9llpen) fennen.

2d)on bie ©efehichte beö Slchenfeeö führte unö übet bie geologifd)e

©egenwart hinauö in bie 1?ituoialpcriobc. T'iefer gehören auch

reichen ©een an, welche (Sh- ÜJiartinö alö Slioränenfeen bezeichnet hat-

®ie ©eiten» unb Gnbmoränen ber einftigeu ©letfd)er enoeifeu fich olö

aufeerorbentlid) bauerhafte 2)ämme, bie fchon 3ahrtoufenbe bem Trude beö

SSafferö, wie ber Grofion Troß bieten. Siiele ©ebirge, welche eine Giö»

zeit erlebt haben, befißen folche SRoränenfecn; wir nennen hier nur bie

'ißhrenäen, bie 9llpen, ben fflaagenwalb, ba^ ftonbinooifche .pochlanb. 9lber

nicht in allen JäUen, wo eine 3JZoräne baö untere ©eeenbe abfperrt, bürfen

wir fie für bie SBafferonfammlung ocrantwortlid) mad)en; bei ber älJehr»

zahl ber italienifchen 9llpenfeen oerbietet fchon ihre große Tiefe eine

Dlyliiiou uy vjOOglc



Xtpttffion».

fftii.

374 ntuntr* Sapittl.

berartigc 3(nita^me. c^rofeen fQnobifd}en Seen ertlärte in jüngfter ^eit

Spencer für @rofiongtf)ö[er oon
f)
0^em 3llter, beren §tu^gönge burc^

®[acia(abiagemngen gefc^Ioffen njurben. 3ft biefe Deutung richtig, fo

l)aben wir bie tanabifc^en Seen ofä bie größten aller Stouung^feen j\u

bewnnbern.

SBon biefen 3)?oränenfeen, bie burt^ 31bbämmung eineä I^oleä ent’

ftanben, finb jene ju unterfcßeiben, bie in unregelmäßig ongel^äuften ®nb»

moränen »erteilt, alfo ollfeitig oon glocialem SKaterial umgeben finb. SJon

ben norbbeutfdjen Seen würbe bereite erwähnt, baß bie SÖietjrja^l ouf

biefe SBeife entftanb. ®ie ßnifcßen Seen liegen nac^ 9Jorbenffiölb

jwifd)en ?lfarä (f. S. 269) eingebettet, unb fotcfie ©Übungen fommen auc^

in S(^ottlanb »or. ©ielen fleinen Seen auf ber baperifcßen :^ocßebenc

fcßreibt- ©apberger einen äl)n ließen Urfprnng ju. 2}nrcß bie gon^e nörb’

ließe unb norbwcftließe Seenregion üon 9Jorbamerifa finb biluüiale ftieö=,

Sanb’ unb fießmlager oerbreitet, unb in ißennfploanien fällt bie Seen»

grenze genau mit ber Iiriftgrense jufammen. ©on SDlinnefota wirb auö=

brüdlid) beridjtet, baß erratifeße ©löde unb biluoiale Seßottermaffen ßäußg

Seßeibewänbe jwifdjeu ben Seen bilben.

3n einem gewiffen Sinne taffen fid} aueß bie Straterfeen, üon benen

©eifpiele in allen Säubern mit erlofeßenen Stratooulfanen (oergl. S. 330)

i^u finben finb, alö 3lbbämmungöfeen auffaffen; unb oielleießt finb aud)

bie 3)inare biefer ftotegorie gujujäßlen. §ierßcr geßören enbließ aueß bie

ÜKünbung^feeu abflußlofer ©egenben, infofem mit ber 3lblagerung ber

Steppengebilbe bie ©edenform gegeben ift, an beren tieffter Stelle bie

f^lüffe JU einem See fieß fammcln.

^ 294. ^I:ie meiften großen Seen finb 2)cpreffionöfeen. 3n

ÄalN unb 2)olomitgebieten ober in ©egenben, beren ©oben ©ipä= unb

Satjtager birgt, tönnen ßinfturjfeen oortommen. 3ßr 9lame jeigt feßon

an, baß fie bureß ben ßinfturj unterirbifeßer §oßlräume cntftnnben, unb

bamit ßängt audj jufommen, baß fie einen unterirbifeßen 2lbfluß befißen,

ber fieß nur infolge ©erftopfung ber Spalten in einen oberfläeßließen oer»

wanbetn fann. Ter ßibfee, nörbtieß oon ber 3o9fpißc io ®apern, unb

ber Dberblegifee am ©lärnifcß (650 m lang unb 100—270 m tief) finb

©eifpiele baoon. 'Jlacß Clungßußn'ö Eingabe folt auf 3aoa ein See

bureß plößlicßeit Ginfturj fieß gebitbet ßaben.

Grbbeben finb befanntlicß ßäußg oon merttießen 'Jlioeauoeränberungen

begleitet. SBeftli^ oon 9tew itobrib om aiJiffiffippi fanf 1811 12 infolge

einer GrberfdjHtterung ein ouögebeßnteö Stüd Sanb, boö jeßt mit jaßt*

reießen Seen unb Sümpfen bebeeft ift; an ber Stelle oon ©otoeßi in

Geuabor bepnbet fieß feit bem fureßtboren ©eben oon 1868 ebenfallö ein
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0ee. 3« Sentunggfecn jä^lt 3ubb beit ^fattenfee in Ungarn,

ben Soug^ 9Jeab in Sd^ottlanb unb ben S3iftoria iRjonfa in 6entral=

ofrita. Einer großartigen Serioerfung oerbanft baä tote ÜReer feinen

Urfprung. !Eer 0enhingöfjro^eß bauerte nacß ^uU oon ber 3Jiiocän= biä

in bie ißliocängeit ßinein
;
baä ganje 3orbanÜ)aI »erloanbeite ficß in einen

0ee, beffen ©puren fit^ nocß biö 240 m über bem jeßigen ©piegel oer=

folgen loffen, biä juneßmenbe Irocfenßeit be« Stimoä bie SSSoffermoffe

immer meßr oerringerte unb ben Slbfluß in boä rote SJJeer aufßob.

Ein nocß oiet umftrittene^ ißroblera bieten ung bie eeßten

betten, ju melcßen bie fcßönften unferer SUpenfeen gehören. ®om 2oc

bu öourget bis ^um Iraunfee umfäumen fie ben nörbtießen unb oom

2ago b'Crta bis ,vim EJarbofee ben ©übronb beS mitteleuropöifcßen ^ott)^

gebirgeS. 3ft fc^on ßier baS ber 0een im roeftlit^en unb im

öftlid)ften Seile auffaUenb, fo erfdjeint bie geograp^iftße Verbreitung in

ben übrigen ^otßgebirgen nod) rätfelfiafter. fReicß an 0een, bie im foü-

ben eingebettet finb, finb nacß 9t. Erebner'S 3uf“*n*n™fteöwn9 bie

britifd)en ©ebirge, baS ffanbinaoifcße ^ocßianb, ber nörbtid;e Ural, ber

^imalapa, baS Sßianfcßanfpftem, bie norbameritanifcßen Eorbilleren nörb’

ließ oom 48. unb bie fübamerifanifeßen 9(nbeS füblicß oom 39. parallel,

enblicß bie SUpen auf Üteufeelanb. SDtit auffaHenber 9tegelmäßigfeit finb

in 9lmerita eeßte SUpenfeen nur jenen ©ebirgen eigentümlicß, bie in ber

EiSjeit oon mäeßtigen ©letfcßem bebedt toaren (oergt. Starte XIII). 9(ud)

jene ©ebirge ber öftlidjen .^emifpßöre, bie bureß SUpenfeen auSgejeießnet finb,

beßerbergten einft große EiSftröme. Stamfop tarn ouf ©runb biefer Sßat»

faeßen ju bem ©eßluffe, boß bie gfifenbeden ein ifSrobutt ber biluoialen

©letfeßererofion feien.

Über bie ErofionStraft ber ©letfcßer nmrbe bereits ouf ©. 277 ge=

fproeßen. SUS eine bisßer noeß unentfeßiebene ©treitfrage muß bie pßpfi*

talifcße ÜJtöglicßteit ber SluSßößlung eines VedenS bureß fließenbeS EiS

be^eießnet werben; baS SBoffer ift befanntlicß tooßl imftanbe, eine IßaU
rinne ju feßoffen, tonn ober feine, aüfeitig gefcßloffene Vertiefungen er=

geugen. Stber autß jugegeben, boß bieS bem ©letfcßer gelinge, fo bleibt

boeß nod) immer unerUärt, warum einige ©ebirge, bie — wie bie SSefU

alpen, bie if?prenäen, ber StaufafuS, ber mittlere unb füblicße Ural —
ebenfalls biluüiale ©letfcßer auSfonbten, beS 9teijeS ber SUpenfeen ent=

beßren. SBenn 9lamfaß entgegnet, er ßabe bie Vilbung ber ©een, nießt

aber beren fDtangel ju ertlären oerfueßt, fo ift bieS eine gonj ungenügenbe

SluSflucßt; benn wer auf ©runb ber geograpßifcßen Verbreitung eines

ißßönomenS eine Ißeorie aufbout, muß unS aueß natßweifen, warum

unter gleicßen Vebingungen baS ißßänomen halb auftritt, halb feßlt.
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bieg nic^t, fo ift bte I^eorie njenicjfteng unboUftönbig. 3n einigen

Seilen ber oben angeführten ©ebirge mögen oUerbingg Seen beftanben

haben, bie je^t jugefchüttet finb, aber unantaftbar bleibt bie Sh^tfoche,

ba§ ^llpenfcen hier höchft fporabifch oortommen.

Sluch auf bie giot^ionbgfeen ginlanbg unb oon S3ritifch«3tmerita

«ourbe bie (Sletfchertheorie angemenbet. §ier begegnet fte ber 3Jenoitte=

runggtheorie ^umpellh’ä (f. § 194, S. 243), infolge ber bie ®erfen

bnr^ bie ,Serfe|ung meteherer Schichten nnb fpötere (Sntfemung beg ®er»

roittcmnggfchutteg entftanben. Sie fiauptftäbe biefeg ©rflärunggoerfucheg

bittet bie ßntbecfung echter, mit ecfigen ©efteingfragmenten erfüllter fjclg»

becfen in (lentralafien, mo feine Spuren einer ßig^eit oorhanben finb.

3luch auf bie großen fübfchmebifchen Seeu mag biefe Sheorie anroenbbar

fein, benn fte entfprechen noch |)ellanb ben, bem ©neiß eingelagerten,

weicheren filurifchen Schichten.

Äehren mir ju ben 3tlpenfeen jnrücf. 9?ach ben 9(nfichten oieler aug»

gezeichneter ©eologen finb fie Ih^ifföt^e, welche burch fpättertiäre ®oben»

bewegnngen in

ein tiefereg 9?i=

oean gelangten,

fei eg burch

hing, fei eg burch

einen galten»
Uecreixpiegel

^ Wurf, ber bag
5ig. 138. profil burd) ben Umcr eec noef) ^)cim (in gleichem , ,

SJcr^ältniS Drn Slänge unb ^lii^«).
Sh<>l abbommte.

üRan beruft fich

auf bie Shoifoth*- i^afe biefe Seen mit ben Sh^ttm auf bag innigfte oer»

fnüpft finb, unb ferner, bafe ihr @runb nicht, wie man früher glaubte,

in bebeutenbe Siefen hinabreicht, fonbern eine faft ebene Shalfohl« barfteHt.

8efonberg intereffant finb in biefer ®ejiehung bie fUieffungen .^eim’g im

oberen Seil beg ®iermalbftötter Seeg (Urner See) (gig. 138), wobei fich

folgenbe ergaben;

ISnlfcniung Dom roefllicbcn Ufer: ’ SRittc:
|

gntfernung Dom Bftlicben Ufer:

m 65 125 ' 255 1

j

160 125 m
Siefe: m 203

|

204 ' 205 204 197 102 m

3u ähnlichen Srgebniffen gelangte Simoni) in ®ezug auf bie Seen beg

Salzfammerguteg; and) er betont bie auüerorbentlichc Oleichförmigfcit beg

Sobeng felbft fleiner Seen. 3m ömunbener See fanb er auf eine Sänge

oon 2000m unb in 400—900m ©reite nur fliioeaubifferenjen oon 1—IVs™-

Solch einen ebenen ©oben mit fteilen Seitenwänben fann nach unferen
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Srfo^rungcn nur bo§ flie^enbe SBoffer fc^offen; er mufite alfo geneigter

J^olgrunb gewefen fein, e^e fic^ ru^enbe SBafferfc^ic^ten über t^n auö»

breiten fonnten.

9?ac^ biefer ?lnfc^auung mären olfo bie Stipenfeen ®igIotationä=

probufte ;porbitupia(en Stlter^. ift ju beachten, bofe i^re Ufer noc^

häufig Pon Srbbeben f)eimgefucf)t roerben, nnb bafe j. im 3af)re 1867

ber üago maggiore infolge einer folc^en Srfc^ütternng fic^ ermeiterte unb

oertiefte. 3a felbft on einem recenten 93cifpiel oon bernrtiger ©eebilbung

fehlt e^ nid)t. $er 35eeIfoot Safe in Senneffee entftanb bei bem ®eben

oon 1811, inbem burdt) eine 9Jioeanoeränbernng ber Slbflufe eineö ®ache§

geftaut mürbe.

3tber and) biefe Ih^orie befeitigt nicht alle Schmierigleiten. ®ie eigen»

tümliche geographifche Ißerbreitung muß crtlärt roerben; unb menn man

auch ben ©letfchern feine aftioe liRolle bei ber Seebilbung juertennen mill,

fo läfft fich biefer boch nicht ganj ignorieren. 9Kon meinte, bie

©letfcher hätten bie Seen fonferoiert, inbem fie biefe mit @i« ougfüHten

unb baburch oor 3“f<^ättung beroahrten. Slber $encf hot mit Siecht

barauf hingemiefen, ba§ bie mächtigen Schotterablagerungcn , melche ber

^Bereifung in ben Sllpen oorangingen, bie Seebecfen hätten ouäfütlen müffen.

ÄKortillet unb öiaftalbi nehmen an, bie biluoialcn ®i8ftröme hätten

bie oerfchütteten ®ecfen mieber gereinigt; aber biefe ;^hpothefe fcheint in Sin»

betracht ber breimaligen ©letfchcrperiobe ber Sllpen hoch etma§ fomplijiert.

Slufeerbem barf nicht oergeffen roerben, ba§ oiete bebeutenbe Seen, roie bie

größeren auf ber baperifchen Hochebene (j. ö. ber ®hiemfee), ber 93obenfee

nnb ber Züricher See, bie Sleuenbiirger ®nippe it. a. in horijontal gefchich»

tete« Sertiär eingebettet finb. 25ie 2;iÄlofation«itheorie fchliefet fich oon

felbft au8, unb ebenforoenig ift eg ftatthaft, fie alg ÜJforänenfeen ju bc»

i;eichnen, roeil fie jufällig oon errotifchen Slblagenmgen umgeben finb.

SBcnn Sapberger fie für Slefte beg ‘lertiärmecreg erflärt, fo ift bamit

für bie roahre ®rlenntnig ebenforoenig etroag geroonnen, roie roenn 9)iurihi»

fon bie großen afrifanifchen Seen mit jenem gerooltigen Sühroafferfee, in

bem bie Äonooformation abgelagert rourbe, in ®erbinbung bringt. ^)enn

nicht bie ^erfunft beg SBafferg, fonbern bie ®ntftehung ber SSertiefungen

ift bag Slätfel, melcheg gerabe in bejug auf bie hcroorrageubfien Seen

noch fiöfung horrt.

§ 295. ®ie (5auna oieler Seen beroeift ung, boh bie Seelen fchon

beftanben, alg fie noch fo*” 3)ieer überflutet roaren. SBirb bag Söaffer

nach ffiofr Slbtrennung oom 3)icer burch bie einmünbenben 2ilüffe allmäh»

lieh ouggefüht, fo mup feine urfprünglichc licnoelt entroeber ocrfdjioinben

ober ben neuen Sebingungen fich onpaffen; unb bie ®rfahrung lehrt, baft

ÄcUftenfrtn.
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ber leitete öer^ölhtiäntäfeig feiten eintrat, unb bafe nur menigc Qk^

fc^öpfe eine folt^e Umwanblung überbauerten. 3Ran fennt eine berartige

SHeliftenfauna — ttonat^ ißefc^el jene Seen, bie fie beherbergen, Sleliften»

feen genannt hat — uoit ben fübfchwebifchen unb großen ruffifdhen Seen,

oom Slralä unb Sagpifee, üom 0ron= unb öaitalfee in Sibirien, oon

ben tanabifchen Seen, üom 9Iicaragua= unb Siticacofee; unb auch

langanjifa fammelte Sha*”faa •** neuefter 3^*^ mehrere ftonchplienarten,

bie an marine formen erinnern. SSermuten läßt fieß, baß auch *5ie biefen

Seen benachbarten fkincren SBafferanfammlungen einft mit bem 3)Jeer in

ilerbinbung ftanben. SBon befonberer SBießtigfeit finb ber mebiterrane

fDIufcßcIfrebg beg @enfcr unb bie Sleliftenfauna beg Oorbafeeg, ba fie für

bag ßoße Slltcr biefer ®ecfen, bag jebenfallg über bie ®ilubialjeit ßinaug=

reießt, ablegen.

§ 296. @g ift flar, baß alle fReliftenfeen früßer fa^ig unb alle

übrigen Seen füß waren, gär l>ie jeßine öefcßaffenheit beg SBafferg ift

eg aber oon entfeßeibeubem ßinfluß, ob ber See 5lbfluß ßat ober nießt.

3)er 3lbfluß fann ober^ ober unterirbifeß fein ober beibcg jugleicß, wie

Wahrfcßeinlicß beim ftönigfee; er tann permanent ober periobifcß fein, wie

beim langanjifafec. ^ört er auf, ober war urfprünglicß, wie bei ben

ajiünbunggfeen , feiner oorßanben, fo ßdufen fieß bie oon ben glüffen

ßerbeigcfüßrten Salje im See an, ba bie Söerbunftung, bie ben 3ufluß

paralpfiert, nur SBaffer eutfenit, unb ber Süßwafferfee oerwanbelt fieß in

einen Saljwafferfce. Umgefeßrt werben urfprünglicße Sal^waffcrfeen aug=

gefüßt, wenn 3lbfluß oorßanben ift. ®ocß giebt cg einige Slugnaßmen

oon biefer Siegel. 3)er Ifabfee unb (naeß ®lanforb) ein fleincr See bei

®aftorjon, weftlicß oon Seßirog, enthalten troß ißrer Slbflußlofigfeit

Süßwnffer. ©rftcrer ßatte jwar früßer unb ßat periobifcß oiclleicßt jeßt

noch einen Slbfluß im 93aßr el ÖJßafal, ber fieß in ber SBüfte oerliert; aber

immerhin ift feine Saljarmut auffaüenb unb nur bureß bie Slnnaßme ju

erflörcn, baß in ber Umgebung feine fal^füßrenben ©efteine anfteßen. 3m
©egenfaß ju ben genannten Seen ßaben bie beiben Seen bei Gigleben

Slbfluß, werben aber bureß Soolquellen ftarf gefaljen.

®er Saljgeßalt ift nießt nur bei oerfeßiebenen Seen feßr oerfeßieben,*

Dtotb beträgt ber Saljgc^olt in ^rojfiitcn (b. ß. unter 100 Zeilen Söaffcr):

9latronfee (itoi|(f|en ©jegebin

unb Ißereftopel) 0 22
fiutu 9lor 1 •07

^Irolfee 1 •08

?8nnfee 1 •91

Sinerfeen beä ©uejfanal« (2 Wefi.) 5 •37

®rober ©nljfee, Utaß, (2 ®lefi.) . 18-60

UrumiQß=@ee (3 TOcj)ungen) . . 21-05

Zoteä 9)leer (4 'Diefiungen) . . 23-75

CIton=Sce (3 ®lef?ungen) . . . 27-06

Sioter £ee bei ^etefop (2 Wefj.) 32-87

©üägunbag am fl. Slrarot (2 SJeff.) 36-80
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fonbern iDC(^fcIt ouc^ inner^olb eineä unb besfelben See«. Sr beträgt

im ftaspifee bet ber SBoIgamünbung 0-15, bei 5öofu 1-32, am Sübenbe

ber JUaibafbai 5-63 unb im flauen @oIf ftarabuga«, ber nur burt^

eine fc^male Cffnung mit bem übrigen See in ißerbinbung fte^t, 28-5 ^ro^

jent. ö. öaer ^at biefe enormen Unterfc^iebe borauf juriicfgefü^rt, ba^

ber See noc^ jc^t auagefüfet werbe, unb bafe fic^ olle« Salj im Äarobuga«

on^äufe, toQ^renb ijJefc^et ben, im allgemeinen geringen Saljge^alt be«

ilo«pi» unb Slralfee« au« i^rer einftigcn Serbinbung mit bem Cjean ^u er=

Hören fuc^te unb auf bie Dftfee ^inmie«, bie unter gleid)en Sertjältniffen

na^eju ou«gefü§t wirb.

9iic^t blofe ber SHeic^tum an Saljen, fonbern aut^ biefe felbft finb

in oerfd^iebenen Seen oerfc^ieben, unb loecl)feln in ihren Sßerl)ältni«jahlen

auch in einem unb bemfelben See, wie 31 b ich öon bem fa«pifchen See

nachioie«. fDian unterfcheibet in biefer I8e,^iehung Saljfecn im engeren

Sinne, 9latron= unb 93oraffeen. Sei ben erfteren, bie auch

reichften finb, hcrrfcht meift Äochfalj oor; baneben finbet mon Shlor=

mognefium, fchioefelfoure SRagnefio unb fchioefelfoure« iJlatron. 3m Sltonfee

unb im toten SDleer übertrifft ba« Shlormagnefium alle onberen Solse.

3u ben 9latronfcen gehören S. ber SKanfee, ber öü«gunbag, ber Sec

bei 3lgi)ptifch = ^h^öen unb Heine Seen bei Sjegebin unb ®ebrecjin.

^auptbeftanbteilc finb hier Mochfalj, tohlenfaure« unb fchmefelfaure« 'DJotron,

»on benen meift bie crfte, manchmal aber auch öie jroeite Serbinbung »or*

hcrrfcht. 3n Ungarn fommt noch S«U’r« ber Salzgehalt oon ben trachP=

tifchen ©emengteilen ber lieflonbablagerungen. Sehr feiten finb bie

Sorajfcen, bie neben Soray ftet« ouch «ochfolz cntholten. 9Kan fennt

folchc nur in Sentralafien, S^tfien, Äalifornien unb 3?eoaba.

§ 297. Son ber liefe ber Seen machte man fich früher ebenfo »ff*-

übertriebene Sorftellungen, mic oon ber SEiefe be« SÜfecre«.

3llpenfcen werben üom Solle ol« uncrgrünblid) bezeichnet, aber bie efaften

aReffungen, bie in ber neueren ^eit in ber Schweiz unb oon Simoni)

im Salzfommergut ousgeführt würben, ergaben al« 2)?afimaltiefe be«

tiefften ber nörblichen IHanbfecn (öenfer See) nur 309 m, unb nur in

wenigen Seen fant ba« Slci über 200 m. Son ben füblichen IHanbfcen

haben nod) 9iöclu« nur ber Sago maggiore (357 m) unb Somofee (406 m)

liefen oon mehr al« 300 m. Unanfcchtbor bleibt aber bie

bah Öcr Soben ber groften itolicnifchcn 3Upenfeen unter ba« Sleere«^

nioeau h't'oöreitht (ber Öiarbafee angeblich bi« 225 unb ber Somerfee

bi« 204 m). Ta«fclbc ift ber goH bei einigen fchottifchen (2od) aieft

— 225 m) unb norwegifdjen @ebirg«feen (5DJjöfen —320, Storfee — 44 m),

bei bem 2öener= (— 45 m) unb 2öetter= (— 37 m), Saboga= (— 360 m) unb
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Seen buid)

yiuttrocfnung

unb flud*

fünung mit

8ebimenten.

Dnegofee (— 108 m). 3(uc^ bie neufeelonbift^en unb oiele c^Uenifc^e 3ltbenfeen

finb abfolute 5)epre)fionen. Der (Srunb ber ®itterfeen um Suejtonat finft bi«

10, ber be«’ Slralfee bi« 20, unb ber ber fonabifc^en Seen bi« 130 m
unter ben ÜKeere«fpiege(. äUe genannten Seifpiele werben aber weit über*

troffen oom SSaitalfee, beffen größte liefe nac^ ben Unterfuc^ungen oon

Dt)bon)«ti unb ®oblew«ti (1868/9) 1248m betrögt. Da nac^ bem

neuen 9Jioeüement feiner Dberflöt^e nur eine abfolute $ö()e oon 469 m ju*

fommt, fo liegt feine tieffte Stelle 779 m unter bem SReere, olfo nur um
14 m ^öfier, al« ber SBoben be« toten SReere«.

§ 298. 3tber auc^ bie größten unb tieffteu Seen finb bem Unter*

gong geweift. 3n ben troefenen ©egenben, too bie ®erbunftung betröeßt*

üd) größer ift ol« bie 37ieberfc^(ag«mengc,* geßen fie an Slbjefirung ju

©runbe. Der oom Slralfee in ben 3a^reit 1847—57 oerlaffene Äüftenftrid)

ßat eine SSreite oon 2—4 km. Der Salcßafc^fee ftanb not^ in ^iftorifei^er

3eit mit bem Sllaful in SJerbinbung; jeßt ift biefe große SBafferflöc^e in

fünf Seen aufgetöft, oon benen einer fc^on au«getrodnet ift. Die auftra*

lifeßen ®innenfeen oerbienen nur meßr bie Sejeießnung ÜJJoraft; ber Cafe

tepre f)at nur meßr eine Diefe oon 30—90 cm. Die Seen oon Utal) finb

nacßroei«Iic^ nur bie 9lefte eine« großen See« ber nac^tertiören

300 m über fein jeßige« SJioeou reichte unb einen Slbfluß in ben (Solum*

bia fenbete. 9lud) in feuchteren ©egenben begegnen mir ähnlichen @r*

fcheinungen. Der SSinnipegfee hiof) einft >nil SRonitobafee unb bem

Safe of the üBoob« iufammen, unb bie fanobifche ©ruppe bilbete eine

einjige SBafferflöche. Die großen ruffifchen Seen hoben ebenfoH« an Um*

fang oerloren; am Dnegafce ift ein alte« Ufer noch 20m über bem gegen*

mörtigen Spiegel fichtbar. Slud) bo« Slioeau be« ©enfer See« hol fich ge=

fenft, unb in ißreußen finb feit ber 3i*l ber Orben«ritter oicle Seen,

wenn auch 9on;\ oerfchtounben, fo hoch rebujiert roorben.

SlUein im großen unb ganzen finb außerhalb ber regenarmen ©ebiete

in hiftorifchcr 3eit wohl wenig Seen ber Serbunftung jum Opfer gefallen.

‘ ^olgcnbo 8ee6ad)tunflen ftammen aud ben 3<>brcn 1875—79;

Stationen

im araI--taSpifcf)cn lieflanb

Xurd)fd)nittli4e i&l)ilid)e

Serbuntoin«».

nro
1

mm

Slitradjan 744 156

Sltmolindf 1035 233

'JJufiiö 19:il 71

$etro Sticranbrorosf •2.321 65
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3f|re ßfiftcnj wirb ^icr oiel me^r buri^ bie ^uflüfie bebro^t, bie t^re @e=

fd^iebdoften int fte^cnben SBofier ablagern; unb e« ift leicht crflärlicfi,

ba§ in (Sebirgcn bie|er ^rojefe rajc^er fic^ abipidt, olö int öreite

aüuoiale J^alebenen fc^licfeen fic^ an baS obere @nbe ber weiften Sttpenfeen

an, beren einftige SluSbe^nung oerratenb. @o reichte ber ®enfer Sec bi^

Scj, ber Srinjcr bi^ SReiringen
,
ber ®obenfee biä ®enbern, ber Umerfee

bU Srftfclb, ber Sago waggiore biö ödlinjona u. f. w. Seitwärts mün=

benbe öäc^e fc^neiben burc^ 2:eltag bie Seen entzwei; bie Sütfc^ine trennte

beifpidämcife bcn Jauner oom ®rienjer See, bie ?lbba ben Gomo» Dom

SRej^oIafce, bie Sinti) oieHeicbt ben öom SBaUenfec. 3lm St. SBoIf»

gangfee bei 3fd)l ober bei ben Gngabincr Seen läßt ficß biefer Sorgong

gut beobachten.

SBcnn man ober, wie bieö häufig gefcl)ehen ift, alle größeren 'iifab

ebenen für pgefchüttctc Scebecfcn crllärt, fo geht man gu Weit. Sud) bie

feitlichc Grofion fchnfft 2:i)fllü)eitungen unb bamit geht §anb in §anb bie

Suftragiing oon Slluoionen. 5;och ift in gahlreichcn füllen jene Sinnahme

richtig. äRanche ©ebirg^fcen Dcrfchwanben erft in gefcßichtlicher 3fit ööllig,

wie 1817 ber SloDalcbofee unb 1818 ber Sago morto im SBoIfugana, ober

ber ftanferfce in Slroin feit bem 18. 3abrhunbcrt. SJon anberen tennt

man gwar nicßt ba^ Üobe^jahr, aber Sagen beö SSolfeö ober Drtönnmcn

haben ihr Slnbenfcn erholten. Äleine SBafferonfammlungen, fumpßge unb

moorige Stellen, lauere SSiefen u. f. w. finb giemlich fidhere Slngeid)en

cineö erlofdhenen Sees; unb nicht minber guoerläffig ift ein orographifchcä

SRerfnial, nämlid) bie ninbliche ©eftalt eineö Jhöll>erfcns. ®ie größte

2holfIöchc innerholb ber Sllpen, bie norblrainifd)e Gbene (633 qkm), wor

in Dorbiluoialer 3^*1 '2ee, ben bie Saoe unb bie übrigen alpinen

3uflüf)e fucceffioe oon SJorbweften nad) Süboften mit mächtigen Äic«»

ntaffen gufchütteten, wäßrenb bie Sarftflüffe mit einer eingigen Suänahme

nur Sanb unb Schlamm l)crbeiführtcn. ®cr iüblid)e Jeil blieb boßer nod)

lange Sec, al« ber nörbliche fd)on ausgefüllt war; 'i|}fahlbauten würben

in bemfelben gefunben, unb nod) jeßt ift er eine 144 qkm große 3Dtoor=

fläche (f. 5>fl 253).

^ 299. 93ei ber Umwanblung ber Seen in Sanb fpielen neben ben

glußfebimenten unb ben atmofphärifchen Slblagernngen and) bie^flangen

eine hcföon'agcnbe Stolle. Shre Jhütigfeit befchräntt fieß aber hauptfäd)-

licß nur ouf jene Seen, bei benen nur bie oberfte 2Bof)er)chid)t burd) 3'i'

unb Slbfluß bewegt wirb, unb beren winbgefchüßte Sage eine ftarfc 23ellen=

bewegung ücrhinbert. 5Roch Senft’s Seobochtungen feßreitet ber Ster»

moorungäprogeß entweber oon oben natß unten, ober üon unten naeß

oben fort, je naeßbem ber ®oben reieß an im Söoffcr löslicßer Äiefdfänre

tSermoorung

6ct

iX(tftnoort).
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unb fiefcifaurem Soli, aber arm an fo^tenfaurem Äalf ift; ober neben

etwa« Äiefelföure eine große SWenge geiöfter finfffaf^e liefert. 35er erfte

ÜJorgang wirb aifo in fatfarmen ©cgenben, ber jioeite ^auptföc^Iic^ im

Äalfgebirge ftattfinben.

3m erfteren galle beginnt bie SJermoorung ftets am Ufer, unb jmar

in feuchten Vertiefungen ober üöc^ern, bie i. V. burc^ baä 3tuSroben oon

Saumrourgetn entfielen. §ier fiebeln fic^ junäc^ft gemeine« Vorftengro«

unb ba« Sumpf« ober SBaffermoo« (Sphagnum) an: ©eroäc^fe, roele^e

nic^t nur bie Vobenfeuc^tigteit feft^alten, fonbern aut^ beu atmofp^ärifc^en

2)ampfge^a(t an fic^ jiefien, unb auf biefe ffleife i^re Unterlage, wie auc^

beren näc^fte Umgebung immer me^r oerfumpfen unb fo fic^ fetbft bie

Vebingungen ju immer au«gebreiteterem SBad)«tum fc^affen. 9?amentlid)

bie SSaffcrmoofe, bie in bienten giWaflcrn beifammen mad)fen unb in i^ren

oberen leilen noc^ fortoegetieren unb fi(^ oermel^ren fönnen, wenn ouef)

bie unteren fc^on abgeftorben finb, oerbreiten fic^ aufeerorbentiie^ rafc^,

unb üwar im oorlicgenben f^aile nit^t bloß lonbeinwärt«
,

fonbern auc^

feemärt«, inbem fie ben SBaffcrfpiegel mit einer, immer biefer merbenben

'Dccfe ^um leil ober ganj über3ie^en. Äonferoen unb anbere 3ttgen, 9tieb«

unb SBoUgräfer ober bie lorf^eibe fiebeln fief) f)ier an unb oergrö^ern

ba« @ewi(^t ber 35ecte, bie immer tiefer unter ben SBafferfpiegel finft;

unb ba immer neue Vflanjen bie Oberfläche einnehmen, fo fonn enblid)

bie ou« Diele ©cnerotionen aufgebaute ißflanjenfchicht ben @runb be«

See« erreichen, womit ber ifJrojeß ber Sanbbilbung abgefchloffen ift.

3m jweiten goH wirb junächft bie, an ba« Ufer gren^enbe, feichte

unb fchlammige 3one be« Seeboben« oon tilgen unb fchwimmenben SBaffer»

pflanjen, bann Dom Schilfrohr, Don Vinfen, Schein» unb SBaffergräfem;

unb iuleßt, wenn fich ber Voben bereit« fomeit erhöht h“h er nur mehr

periobifch überfchwemmt wirb, Don Stieb» unb SSoUgräfern offupiert. ^a
biefe 9lblagerungen wegen ihrer fchlammigen Vefchoffenheit über ihren

feemärt« gelegenen Staub hinau«geprcht werben, fo rüdt bie Sanbbilbung

fonjentrifch Sefle« i*'« 3Jtitte be« Sec« Dor unb fann ihn enblich, Dorauggefeßt,

baß er nicht ju tief ift ober baß Schottcrablagerungeii geuügenb Dorgearbeitet

haben, Döllig in eine fumpfige @ra«flur (Stieb ober ÜJtoo«) Dcrwanbeln.

Unter bem äSaffer, ba« ben Zutritt ber üuft Derhinbert, oerfällt bie

Dcgetabilifche ÜJtaffc einem langfamen Vcrfohlung«projeffe, welcher ben

lorf liefert. 55a bei hoh«r Temperatur bie 3erK’hun9 öer abgeftorbenen

Crgani«men fehr rafch Dor fich f*”^ itn allgemeinen bie Torfmoore

nur auf bie gemäßigte unb falte 3ow-’ bcfdjräntt, unb fommeu im tro»

pifchen Srbgürtel nur bort Dor, wo ähnliche Vebingungen, wie in unferen

(Mcgenben, Dorhnnbeu finb.
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§ 300. Süntpfe unb ÜKoore finb ober nidjt immer bo3 le^te ®nt=

roirfelungöftobium etneä $eeä. Sümpfe tönnen fic^ überall ouf moffer»

unburc^töffigem iBoben mit geringem @eföQe biiben; fie begleiteten niete

5^tocf)füften unb bie Ufer großer f^tüffe, befonberä bann, Wenn bereu

3?iüeau ^ö^er liegt, at« baä umtiegenbe fianb. 3n ber JRegenjeit Der»

mnnbeln fic^ niete ©ebiete ber tropifc^en öbenen in Sumpftanbfc^aften,

bie aber halb mieber augtrorfnen, wä^renb in ben ©egenben mit gteic^»

mäßigen SRieberfc^tögen bie Sumpfbitbung permanent ift.

3Koorc bitben fid) auc^ auf trodenem ©runb, non bem bag SBoffcr ab=

ftiefeen fann, wie beifpietäweife im norbwefttic^en ®eutfc^tanb. flRan

nennt fie ^oc^moore im ©egenfa^ jum liefmoor, baä an bie Stette ber

Seen tritt, ^aben in naffen 3o^ren ober bei f)o^em ©runbmafferftanb

bie Sp^ognumarten ottein ober im Serein mit anberen torfbitbenben

3ig. 139. profil ber S|tlid)cn fiinic bc8 Quinte em8=Ronol-3 (Clbenbuigi

naep Scf)ad)t.

(Sic 3oblen geben bie ?Dtä(btigtctt beä Untergrunbe« unb bc8 .'pcxfimoore«.)

ißftanjen an irgenb einer Stette feften (Jufe gefofit, fo fefet fic^ ber ®er»

moorunggprojefe in ber fc^on oben gefd)itberten SBeife unauff)attfom fort,

unb einem gemötbten 9tie)enfd)mamme öljntic^ übcrjie^t baS ^od)moor

balb ©erg unb 3:^at (Jig. 139). SKanc^mot jerrei^t feine, burc^ ©afe

unb SBoffer ftraff gefpannte nerfitj^te "Eede ptö^Iic^, unb gemottige Sc^tamm»

ftröme ftürjen bann ^emor, weithin ba^ üanb nermüftenb. 9tamentlid) in

3rtanb ift biefeS ^t)änomcn nic^t fetten; ber Sd)tammftrom non Sinatobp

am 25. 3uni 182 t rife Käufer unb SBötber mit fic^ fort unb bebeefte

eine 5töd)e non mef)r otö 13 qkm.

^)ag 9Bod)«tum be« lorfe« ^ört ouf, wenn er infolge ber ©er=

legung eines ©röffnung eines genügenben 51bfIuffeS ober in»

folge onberer Serönberungen oöttig auStrodnet; ober wenn umgefe^rt ber

SBaffergc^alt fo fe^r junimmt, bo§ ber ©oben in einen SRoroft nermon»

bett wirb, ber bie Jortefiftenj ber torfbitbenben ©ewöc^fe nid)t met)r ge»

ftattet.

Sümpfe und

^Qdimoore.
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Srgetatiott

unb ^lora.

tiom ©oben.

Zehntes Kapitel.

®ie geogra))^tfd)e ^Verbreitung ber Organismen.

^AUgemeint Bemerkungen über bie Berbreitnng ber ))ßannn.

§ 301. @Iücflidjcrlüet)e ift ber leil bcS roo bag Jels»

gerüfte unocrljüüt jii Sage tritt ober eine SiiSberfe trägt, ftein im SJergleid)

ju jenem, ber mit einem ißflanjenfleibe gejdimüdt ift. §ier bebingen nic^t

blok bie lerraiiioer^ältniffe unb ©emäffer bie ^bbfiognomie ber fianb»

)(^Qft, fonbern quc^ bie SSegetotion, bie aber nic^t allein auS biefem ®e»

fic^täpnnfte baö geograp^ifc^e 3ntereffe in ?lnfpruc^ nimmt, fonbern in noef)

böserem @rabe beö^alb, weil nic^t nur bie Sjiftenj ber kliere, fonbern

ouc^ bie unfere barauf gegrünbet ift.

Söegetation unb gtora finb oerfdjiebene Segriffe. 2)er iRcic^tum

ber Vegetation f)üugt oon ber §(n^a[}I ber Snbioibuen, ber ber giora oon

ber ?(njof)i ber 3lrtcu ab. Gä giebt ©egenben, loie bie Sbene beö 3lmajonas,

ttjo bie 2:i(^tigteit ber ipftanjenbede mit ber JüIIe ber ifjflanjenformen

metteifert; aber eä giebt auc^ ©egenben, roo tro^ ber 3lrmlid)teit ber Vege=

tation ber fammelnbe Votanifer eine reidje 3tuöbeute finbet. So ift e« in

ben oorberafiatifc^en Steppen, mo ba^ Xoppefgefd^iec^t Astragalus unb

Oxytropis in mc^r alö tanfenb 3Irten anftritt. Wogegen ift in 9JenfeeIanb

bie Vegetotion üppiger alö in ben ültittelmeerlänbern
,

aber bie fylora ift

kier nngleid^ rcidjer.

§ 302. !£ie iPflanje ift junädjft abfjängig Bom Soben, bem fie i^re

9tat)rnng entnimmt, unb ber and) oermöge feiner pfjpfifalifc^en Gigen»

fdjaften, mie Xidjtigteit, 9Baffcrbnrd)Iäffigfeit unb ällännefapajität einen

mächtigen, roenn and) manchmal überfc^ö^ten Ginflng auf bie glora anö»

übt. Xiefetben, bnrd) eine matte, ins ©rone fpiclenbe görbung ihrer

Vegetatioin^organe anS-gejeidjueten gönnen, melche bie iiüften ber Ülieere

berool}nen, treten and) im gnnern be« Sanbeä auf bem faljgefdjmängerten

Voben ber Steppen auf. Xie immergrünen Väume nnb Strändjer, metdje

ben bcrDorftechenbften Gbarnfter,^ng ber 9)iittelmeer=g(ora bilben, tommen

nod) ben Seobod)tnngen oon gndis in Sübfranfreid), Italien, ©riechen*

lanb, Sübrnjjfnnb unb im nörblid;en iUeinafien onöf^lieptid) auf bem

trodenen nnb märmeren Sälfboben oor, möhrenb meiter füblid} bie ©efteins*

befd;affenheit ber Unterlage ohne Ginflnfj bleibt. 9(nf ber pprenäifchen
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Ödbiitfel ift bic Steppe ftrenp an bie gipöfü^renbe gormation gebunben,

unb bie ©ra^fhiren ber argeutimic^en ^ampa fc^cinen biirc^ ben mit Sanb,

faltigen unb faltigen Seftonbteüen gemifdjtcn fie^mboben bebingt ju fein.

®er @influ§ be« S3oben§ jeigt fi(^ namenttii^ in @ebirgen, roo bie gelö-

arten rafd) mec^feln. 3n ber S(^roeij finbet man einige fßflanjen (j. ö.

Androsace lactea) nur ouf ftalt, anbere nur auf Sanbftein, mieber anbere,

mie gemiffe SUoofe unb garne be^ Hochgebirge«, nur auf frpftallinifcf)em

®eftein. SU« ®eifpiel obfotuter ?lnpoffung führt Sh^ift ba« Slfpen»

Sfidinbrösühen (Anemone alpina) an, beffen tnei^e gorm nur ouf fialf unb

beffen gelbe gorm nur im Ihon- unb Cuarigebirge auftritt. 3Bo ba« eine

©eftein allmählich in ba« anbere übergeht, ba finben fich auch

Übergänge in jahlreichen Slbftufungen. 3tber fchon im 9Bo«genmatb hört

biefe ftrenge Scheibung auf, unb ein ähnli^e« ®erhatten läfet fich “u^h

bei onberen ^flan^en beobachten. 3)ic Särche, bie in ber meftlichen Schtoeij

nur bo« trpftaHinifche ©ebirge bemohnt unb auf Äalf auch fünftlicher

Snpflanjung nicht gut gebeiht, jeigt fich f<hon in Dberbapem unb Salj=

bürg, no^ mehr aber in ben ftarpathen, oöllig gleichgültig gegen bie ©e=

fteinebef^affenheit ihre« Stanborte«; unb bie Segföhre, bie in ben ?ltpen

ein entfehiebene« fialfgewäch« ift, fommt ebenfoll« in ben fiarpathen auf

jeber Unterlage oor. 3nt großen unb ganzen tritt alfo bie Slbhängigteit

ber Ißegetotion oom ©oben nur in flimatifih gleichförmigen, meift eng’

begrenzten ©ebieten fcharf h^roor» unö nur loenige ^flonzen bürfte e«

geben, bie über oll on eine beftimmte ©efteinsart gebunben finb. Dficht

bie chemifchen, fonbem bic phpfifalifchen Sigenfihaften be« ©oben« finb

alfo oor allem mafegebenb, unb biefe mad)en fich, je no(h bem „lofolen

Älima" — wie ßhrift fich ciusbrücft — in Ocrfchiebcner SBeife geltcnb. 3m
ftaltgebirge be« Schweizer 3ura erfd)einen einige ber frpftoHinifchen 3Upen»

Zone ungehörige ^^Jflanzen erft bort, wo größere geuchtigteit üorhanben ift;

für bie Sfiftenz biefer 'ißflanzen ift olfo nur bo« SJfoment entfeheibenb,

baß ber Seßieferboben bie geud}tigfeit länger behält, al« ber flüftige ÄalN

ftein. lEarau« erflärt fieß oueß bie Ihatfocße, baß ben Sanbboben oor«

wiegenb furzlebige, ben anbauernb feudjten ©oben ßauptfäcßlid) Pflanzen

oon längerer 2eben«bauer bewoßnen.

§ 303. Unfere bi«ßerigen Betrachtungen ßoben un« nur ben inbireften

Ginfluß be« ftlima« fennen geleßrt, unb fpäter werben wir in befonberen

Stbfeßnitten an«einanberfeßen, wie SKämie unb geueßtigfeit birett ben

S3egetotion«cßornftcr ber einzelnen Jeile ber Grbc beftimmen. be«

feßränfen wir un« nur auf einige allgemeine Bemerfungen.

l£a« SBärmebebürfni« oerfeßiebener Bflauzen ift oerfeßieben, nießt nur

in bezug auf bie ÜKitteltemperotur
,
fonbern aueß in bezug auf bie !Dauer

®upan, (^Munbf. 25

vom Mlimu.
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bcr 3fiti roetc^er ein gemiffcr, bie ßnhnirfefung bc» ißfloiiiienlebciiö

cmtögltd^enber SBSärmcgrob erreicht rocrbcn mufe. I)ic ®irfe unb 2ärc^e

tonnen j. S. weiter gegen ben ißot unb in ^öf)ere SHcgioncn oorbringen, al§

bie ®nc^e unb Sic^e, benn bei jenen tonn bie ®egetotion«veriobe nic^t

unter brei, bei biejen nic^t unter fünf SOtonote fjerobfinten. Slber tro^bem

bilben bie 3fott)ermen teine unüberfteiglicfien @ct)ranten, infofern ißflanjen

tättcrer ©egenben einen gewiffen SSJörnteüberfding fef)r wof)l ertragen

tonnen, ©mpfinblic^er finb bie ^flonien in it)rem gcuc^tigteit^bebürfni«,

bo^cr inner^otb eine^ Sreitengrobe^ ©ebiete mit Jrocfen^eit liebenben ©e-

mäcf)fcn oft fef)r fc^orf gegen folc^e obgcgrenjt finb, bie oon

liebenben ißfrangen bewohnt werben. ?tuf bie ocrfctiicbenfte SBeife fnc^cn

fid) bie ^flonjen gegen trocfeneg Älimo jii fc^nben unb bie S^erbunftung

ber Slottorgone ju oerringcrn. ©ntwebcr finb bie Slütter, wie bei ben

©ucolbbtuäböumen ?luftralieng, in fentrc^ter Stellung eingefebt unb teuren

bober nicht if)re gonje g^öc^e ber Sonne ju, ober fte finb ocrtleinert

ober mit |)Qaren ober Schubpen bctleibet, ober fleifd;ig ou^Sgebilbet, ober

in 2)ornen oerwonbelt; jo bei einigen Ööumen unb Sträuchern, wie bei

ben (Safuorinen unb bcm ®efcnftrnud) (Spartium), ift bie Slottbilbung

oöllig unterbrüdt. ®en gleichen 3>ofd »erfolgt bie Slu^fdjeibung »on ^or^

unb ötherifdjen ^)len. Stber wenn ouch bcrortig orgnnifierte (Sewächfe in

trodcnen ©egenben ihre eigentliche §cimot fonben, fo fehlen fie hoch auch

in feuchten ©ebictcn nid;t gonj. ®ie hornigen Jlftrogalu^arten bilben

ollcrbingö ben wefentlichften SBeftonbteil ber Steppenflora ber alten SSelt,

aber eine 3lrt finbct fich fogor in ber Stahe »on ©letfchern. Die Äottecn,

bie in ben regenormen ßonbftrichen bcr neuen SBclt bie hcroorragcnbfte

Stolle fpielen, tommcn ou^ in ben feud)ten Urmölbcrn Sübomcritaö oor,

unb ebenfowenig finb bie tattuMhnlichen Suphorbien auf bie trodcnen

Deile oon 3lfien junb Slfrita befdjröntt. Der ^anibaum unb bie 3lloc,

bie beiben gröhteu ©egcnfähe in bepg auf bo^

bewohnen gemeinfam ben inbifchen Deraiwalb. Sticht immer h“&f” Qlfo

äufeere, tlimatifchc iBerhältniffc eine eigenartige Drganifation heroorgcrufcn,

jonbcru biefc ift junöchft burch innere Urfodjen, bie fich oHfrbing^ unfcrcr

iöcobadjtuug cntjiehen, bebingt, unb tlimatifche ©influffe höben nur ihre

Slulbilbuug geförbert.

.^ilbebranb ftellte eingehenbe Unterfuchungen über ben ßöföinmcn--

hang jwifdjen bem Älima unb ber Sebensbauer ber ^flanjen an. ®r wieä

uod), baß ein gleichmüBigeä ftlima nicht nur longlebige ©ewöchfe, fonbetn

auch bie Slnbnuer ber ®egetatiou^organe ,bcgünftigt. Die einjährigen

ißflonjcn treten jurüd unb bie 3ahl .^oljgcwächfc nimmt ou^erorbent»

lieh ja; j“ auf beu Sanbwichinfeln unb auf St. ^Icno finb gamilien, bie
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fonft mir Äräuter mtb Stauben enthalten, biirc^ .^o(,
5(icroöd)fe öcrtrctcii.

T^er ^iquatorioljone fehlen einjö^riqc “ipftanjeii qauji; wenn aber fotc^e quc^

in tropifdjen ©eqenbcn mit [anqcr Irocfcn^eit oer^ältniemofeig fetten finb,

fo erftärt fid) bie^ baraitü, bafe ^ier ber ©oben oon ©eroäc^fen tangerer

tüebenöbauer jn fe^r otfupiert ift, nin eine reidjtic^ere Entfottnng epfiemerer

©{iftenjen j(u geftatten. 3n unferem Ätima ift if)re betrd(^t>

lic^ geroai^fen, bagegen ift fie begreiflic^erroeife gering in ©egenben mit

hirjer SSegetationgieit, atfo in SBüften, in ben atpinen 5Hegionen nnb im

potaren ©iirtet,' roo aber im ©egenfa^ jn ben 2ropen bie tangtebigen

'^flanjen burc^ Danerorgane unter ber Srbe ober burd) fröftig gefc^nfete

oberirbifc^e Organe au^’^eidjnet finb,

ÜberaCt, roo bie ftimatifc^en Gtemente eine au^gefproc^ene jä^rtit^e

ißeriobe jeigen, ocrönbert fic^ ouc^ baä ^ftan^enfteib mit ben Sofireäjeiten.

tDie SBinterfötte ber mittteren nnb ^ö^eren Breiten nnb bie Jrodenjeit in

ben ©egenben mit ftreng fubtropifc^em nnb tropifc^cm Siegen oerfenten bie

tBegetation in längeren ober für^eren Sc^taf. So fetbftocrftänbtid) roir

bieg finben, fo nnerttärtic^ erfd)eint nng bag tßcr^atten mond)er ^ftanjen,

roie beg Ötbanmg, ber im 3)iittetmecrgebiet feine Änofpen fct)on entfattet,

roenn ber SBinter bie Stätter am mciften bebrobt, ober roie mancher Säume

in Senegueta nnb Srofitien, bie fc^on oor Seginn ber Siegengeit oug=

fdjtagen.

^ 3ü4. Slocb ein britteg ü)?oment mufe in Setrad)t gegogen roerben,

bag biftorifebe. ^?ie Verbreitung einer 3trt aug ber ^flongen» roie ang

ber Jierroett täßt fi(b nur bureb ÜBanberung oon bem Sntroidetungg»

centrum aug erftären; bie Verbreituuggmittct, über bie bie ijjftangen Der*

fügen, rourben febon auf S. 231 angeführt. 6g muft hier “wtb

barauf aufmertfam gemacht roerben, baß ebenfo, roie jebeg JtnbiDibuum,

and) jebe 3trt geitticb befebränft ift, roenn auch bie Sebengbaucr in bem

einen roie in bem anberen f^atte innerbatb roeiter ©rengen oariiert. Stm

Simpton beroobnt eine ©todenbtumc, Campanuhi excisa, einen roobt»

abgerunbeten Segirf, über ben bi'iaiig fie noch nicht Dorgebrungen ift; fie

befinbet fteb gteiebfam noch im Minbegatter, bag an bie SSiege gebunben

ift. aJlit jugenbticber Votttraft erobert bogegen bag tanabifebe Seruffraut

roeite Segirfe. 1055 roirb eg guerft atg ©artenpftange im botanifeben

©arten gu Stoig ermähnt. 1674 roar eg febon in Sübeuropo beimiftb»

' ®ie 3af)f einjährigen 'Pflangen beträgt in ber Jonpbine in

2(X)— 600 m 600— 1800 m über 1800 m ööbe

60 33 6«o,

ferner in ^ari« (49» S.) 4.’), in aftriftiania (59-6» S.) 30, in Süftob (61-4<><B.) 26»/„

ber (Sk)omtflora.

25*

^äflanifii-

tminbfrungfn

unb ^flansen-

Dcrbrtitung.
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ober nod) 1763 giebt iJimtd al§ SBcrbreitungögebiet nur ^Imerifo unb (Süb=

curopa an. Seitbem ift c8, untfrftü^t burc^ bie glugfä^igfeit feineö mit

einem ^aöfc^irnt Derfe^cnen 0omeng, nac^ 9?orben wie nad^ Dften Dor=

gebrungen, unb ^at fid^ non Gnglanb big gum SUtoi unb non SijÜien

big ©c^weben anföffig gemacht. Unjäfilig finb bie öeifpiele oon &t-

»äc^fen, bie fic^ auf bem ^ö^cpuntt if)rer Sntwicfelung befinben, beten

SBanbeningen ober ber grauen SJor^eit ange()ören. ©inen greifcnl)aften

3ug befi^en jene ißflan;^en, bie jc^t nur an menigen, weit non einanber

entfernten ©tanborten gefunben werben; fo bie Monotropa uniflora unb

Phr3Tna Leptostachya, bie bag öftlic^e 9torbamerifa, 3apan unb ben

Sitnalapa, Untere audj bie ©cgcnben am Slmur unb weftlic^ oon ^efing

bewohnen. 5)iefe 33crbreitunggart lä^t fic^ nur bur^ bie Slnna^me

erflären, bafe bie betreffenben ißflonjen an ben 3i®i^t^fnf*otionen aug=

geftorben finb, unb ©ngler faßt fie ba^er alg bie fümmerlic^en fRefte

einer einft weit üerbreiteten lertiärflora auf, ,ßu bemfelben ©(^luffe ge=

langen wir in bejug auf bag IBorfommen na^e üerwanbter, aber oitoriiereu'

ber 3lrten an weit entlegenen fünften. ®ag ©ef^Iec^t Siquibambar ift

jeftt burd) je eine Strt in Sleinafien, in 3apan unb in ben atlantifc^en

Staaten oon 9?orbamerifa oertreten, ober in ber fDZiocönjeit lebte cg ouc^

im übrigen 9Jorbamerito, in ©rönlanb, in üJlitteleuropa unb in Italien.

,Bwci onberc @ef(^lec^tcr liefern ung 93cifpiele eincg noc^ fortgefc^rittencren

Serfatleg. 5)ag ®enug Sequoia gliebert fic^ in 26 3lrten, oon benen

aber nur noc^ jwei, S. gigantaa (SBellingtonia ober ÜRommutboum, bie

größte ©oniferc ber Selt^eit) unb S. semper\irens, im pojififd)en 9lorb=

amerifa oon ftalifomien big Dregon leben, wäljrenb bie foffilen Sitten im

gonjen nörblic^en SBalbgürtel unb in ber arftifdjen 3one gefunben werben.

3)ie 93lütepcriobe beg ©ingfo fällt in ben mittleren 3nro; fc^on im lertiör

jeigen fit^ bcuttic^e Spuren beg 9?icbergangg, wenn fic^ ber 93erbrcitungg=

bejirt oud; noc^ über ben gangen IRorben augbcl)ntc, unb in ber @cgen=

wort ift er nur auf bag öftlic^e Slfien befd^ränft.

®ie angeführten Seifpiele belehren ung gugleich über bie oerfchiebenen

Sitten beg ©nbemigmug. ©nbemifdjc ©ewäthfe finb fowohl bie (Slodcn'

blume am Simplon, wie bie Sequoia Salifornieng; aber im erfteren fffallc

ift bie §eimot gugleich bag ©ntwidelunggcentrum, in bem Ichtercn aber

nur bie ^uffwehi^fiätts testen SSertreter einer nntergehenben Jorm.

^ bigherigen ©rörterungen tonnten ung oon ber

siotü. antHiu fRichtigfeit gweicr wichtiger SEhatfachen übergeugen: erfteng, ba§ bie ©nt=>

TtoawX” Khiflfw iPflangenwelt noch abgefdhloffen ift, unb gwci=

teng, boh biefe aufg innigfte mit ben f^loren ber früheren geologifchen

ißerioben oertnüpft ift. ©erabe bie heroorftcchenbften ©igentümlichfeiten
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bcr filima iinb nocf) weniger

biirc^ btc Sobenbefc^offen^eit erflören. SBir fönneii beit gegenwärtig be=

ftc^enben SJcr^äitnifien feinen ftidj^altigen @runb für bie 1^atfacf)e cnt=

ncf)men, bafe i^ie djinefifc^en nnb japanifc^en Sicken unb 'Jfnbcl^öljer uon

ben norbofiotifc^en oerit^ieben finb, bo^ in ben 9}fittefmeertänbern bie

Sippenblumen unb Giftrofengewnc^fe, ober unter ben alpinen Ärnuteni bie

'Primeln unb (Mentianen oorl)errfd)en
, bofe an ber Snbfpi^c ?tfrita^ plö^»

lic^ unb auf einen engen SJaum befd)ränft eine ganj eigenartige, reiche

unb tro^bem faft nur nu:S enbemifdjen 9lrten befte^enbe fjlora miftritt,

ober bo6 bie gloren oon Dft= nnb SBeftouftralien fo fe^r bifferieren, unb

bafe ber Snbemiömuä beö legieren fogar ben ber feftlonbfernften 3nfel»

gruppe, ber Sanbwid)'^, übertrifft.

2Bie jebt, fo festen aw^ in ber SJor^eit fliinatifdje ®erfc^ieben^eiten,

©ebirge unb §oc^länber nnb enblic^ baä 9Jfeer ben ^^Jflanjenwanbernngen

Sc^ronten. 3lber biefe Joftoren, bie bei ber Sßerbreitung ber ©ewöc^fe

bie wic^tigfte Stolle fpielen ,
l)aben fid) me^rfac^ geänbcrt. Stamentlic^

erlitten in ben mittleren unb l)D^eren Sireiten bie flimatifdjen 58erf)ältniffe

bei bem Übergong au» ber Iertiär= in bie 6i^,\eit nnb auä biefer in bie

©egenwort tiefeinfc^neibenbe llmgeftoltungen ; unb nur jene Organismen,

bie SebenSfraft genug befoften, ben oeränberten Ster^ältniffen fic^ anju»

poffen, fonnten i^ren '^Jla$ behaupten. Xie ®ariationSfä^igfeit ift aifo

eine ©runbbebingung für bie größere Verbreitung einer

I)ie Slnfgabe beS VotaniferS ift eS, an ber öanb fpftematifdier nnb

paläontologifcßer llnterfud)nngen bem ISntwidelungSgonge ber Vffflnjcnüielt

nocßjufpüren. Unfer 3ifl ift nicßt fo weit geftedt. ©injelne gönnen ßaben

für uns nur bann Vebeutung, wenn fie bie ^ßpfiognomie ber Sanbfdjaft

in d)ara(teriftifcßer SBeife mitbeftimmen, ober wenn fie als Stußpflonjen

in nähere Vejießnngen ^um SWenfcfien treten. Unfer .^auptangenmerf

richten wir oielmeßr auf jene großen 'ipflanjengemeinfd)often, bie ©rife»

bacß VegetotionSformationen genannt ßat, unb beren SlnSbilbnng nnb

Verbreitung jum größten 2eil biird) baS gegenwärtige Älimo bebingt ift.

Stod) ißrer fpftematifcßen Verwanbtfcßaft jerlegt ober oereinigt ber Votanifer

biefe ©nippen ju gtorenreid)en, =‘©ebieten, »'^rooinjen n. f. w. 'Jie Ve=

fultate biefer 9lrbeit, in Verbinbnng unb oerglicßen mit ber joologifcßen

ßinteilung beS geftlanbeS, bieten baS ßöcßfte geograpßifd)c Sntereffe, inbem

fie baS ©emälbe oon ber Srboberfläcße als etwoS allmäßlid) geworbenem

unb in beftänbigcr Umbilbung begriffenem oeroollftänbigen.
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Die j^aupt^onen unl> ^auptregionrn ber Degetation.

(3. Sarte XV'III.)

§ 306. !£cn brei Jempcraturjoncn entfprec^en bie brci SBegetationä»

gonen, bie tropifd^e, mittiere unb polare.

3Konocotple iJaubbäume, beren einfache« ^oljgerüft eine auögebreitete

riefige ®Iottrofette frönt, unb unter biefeu wieber bie atmen, finb ber

^eroorftec^enbfte ß^arafterjug ber tropifc^en töcgetation. StIS bie äufeerften

©renjen berfetben fönnen mir ba^er bie ^olargren^jen ber ^almen betrachten,

umfomehr aliS biefe pm Seit loenigften^ mit ben 3ahresii)othermen oon 20"

jui'arnmcnfatten. Sie höchften nörbtichen töreiten, bie bie ^atmen in ihrer

natürtichen SJerbreitnng erreichen, finb 36® in 3tmerifa nnb 43.7® in ber

atten SBett (3fij,^a); in Sübamerita tiegt bie äuperfte ©ren^e in 38®, in

Stfrita in 34", in 9tuftratien in 35" 5t. Söeiter nom 3tguator entfernen

fie fich auf 9teufectanb; üfttich oon 9Jeufeetnnb, auf ber ^Mttinfet, erreichen fie

ihre größte 5^othöhe in 44" S. Sagegen bteiben fie ben Otoiopago^infeln

unb ben Sitonben 3t^cenfion unb St. ^etena fern.

Söhrenb au ber antarftifchen ©renje oerfchiebene ^atmen, jum Seit

oon hochftämmigem SBuchä, ouftreten nnb ber tropifche tBegetationächarofter

üiemtich rnfch .abbricht, gehören bie nörbtichften ^Jotmen miöfchtiefetich jur

©nippe ber SHbaleae, unb jwar in ber neuen SBett juni Sabat», in ber

otten SBett jnm Khomärop!«=©efchlecht. Sie ©üttigfeit beö feauptgefehC'»,

bafj unter fonft gteichen Umftänben ber gloocnreichtum mit mochfenber

Söreite abnimmt, enoie^d Srube, bem mir überhaupt bie eingehenbften

Untcrfuchungen über bie Sterbreitiing ber ^atmen oerbanfen, ouch in tSe^ug

auf biefe ^flanjenfamitie.’ 9fur baö hödjftc, in äquatoriater Stiftung

oertaufenbe Stettengebirge, ber öimatapa, bitbet eine fchroffe ©renice, inbem

fübtich booon bie 5-^atmen fogteich in grofjer Strtenjaht auftreten. 3tm

üppigften entfattet fich i^ie tropifche SSegetation in ber ©bene bee 3tmajonoä

' ®ic Slrtcnjabl betrügt:

ä) in SlmcrifQ;

^rürien 3. Sübiiftlitbe $ereiu#aatcn 6. 9Me{ilanif(f)eb ©cbiet 80. 9E8eft=

inbicn 40. Sübnmerita bicäfcit uom Äquator 90. ?(ntQjoiiogcbcnc 18ti.

Ivopifdic SJnbcS TO. ®rnfi(ianif(beä ©cbict 90. Cpiie 2. 9iörbl. i|Joinpo8 6.

h) im wcftlitfjen Xeil ber Cftbemifpbäre:

SKittcImcetlünbcr 1. Sofiara unb Storberoficn 3. Xropifdjeä Wfrifa, Stcfi=

füfte IT, Cftfiifte 11. SWabngaefnr 10. Sübafrifa 2.

r) im Bitlitpen Xeil ber Cft ^cmifpbüre:

Sübtbina 11. töorberinbicn 50, 4’interinbien TO. Stolapifdier ÜIvtbipcI 200.

Sluftrnlifdic 9!orbtüfte bi# jum ®enbetvciä 19. ?lu)trQli)tbe Cftfiifte 6.
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unb im malabift^en 2(rc^ipe(, aifo unter bcm Äquator; inenn ?(frita

nic^t burc^ eine gleiche ^ofmenfülle auiggejeic^net ift, fo fiat man bieö

jum Seit roenigften^ ber bebeutenbcn Sr^ebung über ben SKeereafpiegel

jujufc^reiben, beim bie 'ijialmen lieben nor allem warmieuc^te^ Jieffanb

unb fteigen nur auäna^mölueiie in größere See^ö^en empor (bie SBad)'®»

palme in ben 3lnbe« biö 2800 m). ®arauö erffärt eä fic^ in

Slfrifa nur in ber @uinea='Jtieberung bie '^afmen einen f)eroorragenben

2lnteil an ber Vegetation nef)meu.

®ie einjige ein^eimifc^e 'Jßolnte oon <2ubeuropa, Chamaerops humilis,

ift eine ^tDcrgform. ®er ©tamm ift meift im Sobcn oerftecft, unb nur in

ben günftigften göilcn erreicht er eine §ö^e oon 4—6 m. ©old)e 3n>crge

finben mir aber auc^ gelegcntlid^ in ber 9lä^e be§ 2iguatorö, befonbera in

l^ö^eren ^Regionen. 2!ie meiften 'fSalmen finb ^ier aber ^oc^roüc^fige Väume,

beren fc^lanfer ©tamm bei einigen fübameritanif^en 3lrten bis 5U 60 m
über ben Voben fic^ erl^ebt, ober ©c^linggemädife (VotangS). Eine 2fuS=

naf)me oon ber gemöf)nlic^en ^ißolmform bilben bie afrifanifi^en ®ompalmen,

inbem ber ©tomm ein» ober me^rfac^ gabelförmig geteilt ift. 2;ie Vfütter

finb oft oon erftaunlid}er @röpe; eS gicbt gäc^er oon 3'/jm iJun^meffer

unb Jifi^er oon 15 m Sänge. S)aS ganjranbige, ftcife Vlatt ber Maui-

caria saccifera bcfibt eine Sänge oon 9 unb eine Vreite oon 1 Vj ni-

9loc^ braftifc^er jeigt fii^ bie tropifdic SebenSfüfle in ben Äfetterpafmen,

bie befonberS in Dftinbien ^eimifd) finb (bie @ef(^Ied)ter Calamus unb

Daemunorhops), unb beren |)otjftomm eine Sänge non 370—550m erreid)t.

SEßäre i^r ©tomm entfpred)enb bid, um aufred)t ftetien ju fönnen, fo mürbe

er oiele Verge an ,'^ö^e übertreffen.

Slber nid)t blofi ein unoergfeidilic^er ©d^mud ber Sanbfe^aft finb bie

^olmen, fie finb auc^ oon unberedienbarem Dlu^en. (Man^e Sänber er»

nähren fid) oon ben f^rüditen ber Xattel» unb ber ^ofoSpalme. Der

©tamm ber ©ogopalme enthält reid)li(^eS ©tärfemef)f, boS unter bem

Flamen ©ogo in ben ;panbel fommt. Die VlattfnoSpen einiger Slrten

merben als ©emüfe genoffen, ober mon bereitet aus if)rcm ©oft ben ^^^almen»

mein unb burdi 3ufo6 bitterer fträuter unb SBurjcIn, bie bie öärung

jurüdfjalten, ein bierartiges ©etränt. ©etod)t unb jur Verbunftung ge»

brad)t, liefert biefer ©oft guten .ßuder. Den 2lffai, ein bem J^affee ober

ber Et)ofolabe äf)nlid)eS ©etränt, liefert bie 5™c^t ber fübomerifanifdien

Kuterpe oleracea. Die Vetelnu^, bie f^rudit ber §lrecapalme, ift im ganzen

füböftlic^en 3lfien ein beliebtes ©euuBmittel. DoS ißalmöl, beffen Ve»

beutung für ben 2öeltl)anbel oon 3af)r ju 3al)r fteigt, gemiunt man ouS

bem ©ameneimeiS einiger IjJalmen, befonbers ber meftafrifanift^en Olpalmeii.

Unenblic^ mannigfaltig ift enblid) bie Vermenbung ber Vlätter unb beS
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.^oljes! ju gkc^twerf, |)ütcn, Spotten, ©cfäfeen, Säften u. f. ni.; unb »oo^t

feine ^flanse ift mit ben Sitten nnb @eroof)n^citen ber Iropenberootjner

fo innig »ermo^fen, atä bie ^atme; ja in be^ug auf bie ®ietfeitigfeit beg

9?u|en§ fommt i^r feine anbere ^ffonjenfamitie ber Srbe gteic^.

§ 307. Sfig 9Ja^rung'3pftangen finb and) bie SJfufaceen üon au^cr»

orbentlic^er SSebeutung. 3f)re faftreidjen, nic^t fct)r fielen Stamme tragen

glätter oon ouBerorbentIid)er @rö§e, fc^öne Stüten, nnb f^ruc^tbünbef

oon 1—IVa^i Sänge, ^ie f^rüt^te ber Sananen merben al§ frifd)€3 Cbft,

bie be« ^ifangS Cißarabieöfeige) meift gefoc^t genofjen. (Sine befc^ränftere

Verbreitung befi^t ber Srotbaum, urfpriingtid) nur t>om Sunbaard)ipel

big ju ben fernften polpnefifc^en Snjetn; aber gerabe für biefe pflanjen=-

armen (Sitanbe ift er baö mertöoüfte (Sefc^enf, um fo me^r atg er feiner

Sultur bebarf, unb brei Väume augreidjen, einen Ufenfc^en bag ganje

Sa^r ^inburc^ ju ernäf)ren. 5aft unabfef)bar ift bie 3of)( ber übrigen

Väume mit eßbaren 5rüd)ten. §ier fei nur nod) ber Vanpanen gebucht,

bie ber .^inbu a(g bag Spmbot unerfc^öpflic^er 9?aturfraft oerefirt. 3fug

ben 3weigen fenfen fic^ Suftnmrjeln I)erab, bie wicber ^u neuen Stämmen

^eranmad)fen, fo bafe „Srone an Sronc mie über einer gemeinfamen Säufen^

f)atle fic^ augbreitet", nnb ein einjigeg Snbioibuum einen ganzen SSalb

er,zeugen fann. Seftfam erfc^einen auc^ bem an norbifd;e (Jormen geroöfjntcn

3fuge bie ©eftatten beg fßanbanug unb ber ÜRangrooebänme, bie alle

tropifc^en gfot^lfüften ,
loefc^e nic^t ju fe^r ber Vranbung auggefe^t finb,

umfäumen. Xie Suftitmrieln ber festeren entfpringen aug ben grwe^ten,

unb bie neuen Stämme töfen fic^ bann oom 'JDfntterförper tog.

?Im meiften fäüt ung bie SBnc^gtumgfraft ber Iropen auf, toenn

mir inner^atb einer unb berfetben tropifc^e Vertreter mit foldjen

f)öf)erer Vreiten oerg(eid)en. 3“^ Jamilie unferer (^räfer gehört bag Varn»

bugro^r, bag am fjufe etma 15 cm bid ift unb nac^ oben fic^ ju einer

Spipe oerjüngt. ®ie glänjenb» glatten Stämme oereinigen fic^ ju bienten

Gruppen oon 20—30, ja fogar 40m §öf)e, unb treten fomit in ber

gnomie ber fübafiatifdien Sanbfe^oft bebeutfam ^eroor. Seltener ift ber

Vambug in Sübamerifa, unb in Sffrifa fepeint er faft gon
;5

ju feplen.

Unerfc^öpflid) ift feine Vermenbbarfeit ju SSaffen, Leitern, SOfaften, Säpnen,

Vrüden, 2)farten, Sc^ränfen, ©efäpen, ÜJföbetn; ja gan;;e |)äufer merben

aug biefem ebenfo eleganten alg leid)t ;^u oerarbeitenben fDfaterial erbaut.

Die (fjamilie ber £iliengemäd)fe pat einige baumartige Vepräfentanten, mie

?)ucca, 3lloc nnb ben berül)mten Dradjenbaum, einen ber Viefen ber

'i|?flan,^enmelt. 3lug ber Slaffe ber i” außerorbentlic^em Jorm»

reid)tum unb enormer 9lrtenjal)t bie feud)ten Urmälber bemopnen, ragt be=

fonberg ber fc^öne G— 10, manchmal fogar 15— 18m ^o^e ^ornbaum
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f)ertior. 3luc^ ber JRiciniiö erlangt baumartigen SBuc^iS unb eine .'pöbc

oon 6— 10m. "Jie gamilie ber 3(rongemäcbie, bie bei uns nur in

fleinen formen oorfommt, oerlicrt jwar aucb in ben Jropen ihren fraut=

artigen ßf)aratter nicht, aber Stamm unb ®lätter erlangen toloffale hinten»

fionen. ilielc Schling» unb Schmarohcrgemöchie beS UrmalbeS gehören

ihr an. Sin nod) größeres Kontingent ju ben epiphhlO'chcn ‘ißflan^en ftellen

bie Crd)ibeen, bie an SKannigfaltigfeit unb S81üten)chönhcit alle anberen

Familien übertreffen. Slber bie prachtoollftcn Slumen oerfchroinben im

ITicficht beS UrroalbeS ober bilben nur einen rafch oergönglichen Schmuef.

Tic Üppigfeit ber tropifchen SJegetation äußert fich überhaupt nicht in ber

.^eroorbringung oon entfprechenb großen ölüten, ja gerabe bei ben geroal»

tigften ipflangcn finb bie Slüten oerhöltniSmähig unfeheinbar. 9Iudj bie

größten Säume oon mehr als 120 m ;pöhe (Sequoia gigantea unb Sufa»

Ippten) finbet man nicht in ber Tropenjonc; nur in bejug auf ben Umfang

beS Stammes fann fich öer afrifanifche 5(ffeubrotbaum unb ber meft»

inbifche SSollbaum,*beffcn Krone 1000 ißerfonen Schotten gemährt, unb

aus beffen Stamm SanoeS für 180 S^rfonen hcrgeftellt roerben, mit ben

Sfiefen Kaliforniens unb SlnftralienS meffen. Tagegen entmideln fich

gelne ^flanjcnteile in grohartigfter SBeife. Tie Kigelia trägt 60 cm

longe, biefe ffirüchte, unb ber ebenfalls afrifanifche Snfete«Sifan9

lange Slätter. Seiläufig ebenfolang unb 3— 4 m im Turchmeffer finb

bie 5ächfr Corypha umbraculifera auf Seplon unb in

Ülfalabar, bie am Schluß ihres 2ebcnS eine Slütenrispe oon 10m ,^öhe

treibt. TaS abgerunbete Slatt ber Gunnera gigantea, einer Stein«

brechart in Solumbien, hot 6—8 m im Umfang. Tie freisförmigen, oben

hellgrünen, unten farminroten Slätter ber Victoria regia, bie imTurch»

meffer 1 '/j—2m grofe finb, fchmimmen auSgebreitet auf bem Spiegel beS Sima»

jonaS unb feiner 9iebenflüffc, unb rechtfertigen ben föniglichen 'Jiamen biefer

herrlichften aller SBafferpflon^en. Tic Rafflesia Arnoldi auf Sumatra

geniefet ben SRuhm, bie größte aller befonnten Slüten ju befißen, benn

biefe hot einen Turchmeffer oon nicht roeniger als ca. Im!

§ 308. 2Bie bie ^almcn ftetlenroeifc über bie ©renjen ber marmen

|3one hiimw^bringen, fo aud) onbere Tropengeroäd}fe, roenn auch J»»* ^ieil

in oerfümmerter f^orm. Tie Sambufen fommen in gan^ Sh'»“ ®or, aber

eS ift fraglich, nörblich oom Tfinling einheinüfeh finb. Slrunbarien,

bie fich SambnS in ähnlicher ÜBeifc oerhalten, roie bie ^wtrgpnlme

i\ur Saumpalmc, beroohnen bie Kurilen, unb finb in ben bereinigten Staaten

bis Illinois oerbreitet. 3*®ergartigc Silienbäume reichen im roeftlichen Sforb»

amerifa bis 4'.l®S. unb im öftlichen bis jur (3^“ ®-)- IropifcheS

©epräge tragen ber Xulpenboum unb SaffafraSlorbcr, bie fich Konaba,

(ScRiUigtr

done.
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ber ^erfimmonboum unb eine SDiognoIie, bie ftc^ bia 9?ero ^orf, unb ber

Jrompctenbaum, ber fic^ ongebn(^ biiS 3üinoi« finbet. 3n ben trocfenen

©ebietcn 9?orbamertfa8 bringen bie ?lgaOen jwar nur bi(S 35 » SB. oor, befto

roeiter aber biefiafteen, bie man nod^ jenfeitä bed 3)Jif[ouri in 49" SB. antrifft.

Siber Quc^ fie nehmen nat^ SRorben rafc^ on ^ö^e ab, gerabe fo wie bie

3Rimofenfträuc^er ber fübli^en Sßrärien.

SBiei wichtiger, alä «ereinjclte Sßorpoften ber Jropenwelt, finb bie

immergrünen bifotbten Saiibbäume, bie ben füblic^ften ©ebieten

nnferer gemöfiigten foweit milbc SBinter ^errfc^en, aifo mit

ber großen SBobenerbebungcn, ein c^aratteriftifc^eg ©epröge uerlei^en. 3nt

SBeften ber alten SBelt erreichen fie if)re ^ödjfte SBreite bei ©örj (46®), im

Cftcn bringen bie immergrünen Sicken nur biä 36® oor. Werben aber in

9?ipon nocfi bi4 38® SB. anget)flanjt. 3n SStorbamerifa liegt bie Sjjolargrenje

bcrfelben im SEBeften in ca. 47® SB. (Oregon), in Stentuefb in 36
‘/j unb an

ber Cftfüfte in 37® SB.; f)ier, wie in ber öftlic^en ^emifp^örc folgt fie

alfo ben SlBinterifotf)ermen. SBeiter und) SJtorben reid^en bie immergrünen

Strönc^er, om weiteften an ber, oom ©olfftrom befpülten atlantifc^en

ilüfte Surovoäi, wo 5 . SB. bie Erica cinerea non SPortugal big ju ben göröer

unb big SBergen in Sliorwegen, alfo big jum 62 . Sßaratlel fic^ oerbreitet f)at.

SRur ber SBudjgbaum. ber in SEÖeft» unb Sübeuropa, in Gbina unb Sapan

ebenfo, wie in ben ©teppen unb auf ben ©ebirgen ^oc^afieng oorfommt,

fc^lingt ein ununterbroc^eneg immergrüneg SBanb um bie alte SlBeft.

3luf ber ©üb^emifp^är^iimfafjt bie immergrüne 3one, begünftigt burc^

bie große ©leießmäßigteit beg Älimag, bag ganje außertropifeße geftlanb.

3luf unferer §atbfugel folgt ober barauf ber ©ürtet ber fommergrünen

Saubböume, ber im weftlicßen ©uropo big 60®, im öftlicßen big ca. 56®,

im mittleren Sibirien big 48—50® unb in Äamtfcßatfa wieber big 60® SB.

reitßt. gür atlantifcßen 2eil oon Otorbamerito wirb 54®, für bag

SBinnenlanb ca. 47® SB. alg SPolorgrense angegeben; borüber ßinaug beßnt

fi^ in ber ölten, wie in ber neuen äöelt bie Goniferenjone big jur

Sßalbgrcnäe aug.

309. 3luf ein SDtoment muß befonberg oufmerffam gemodjt werben.

Seßroffe ©egenfäße ßot bie SItatur aueß in ber Slnorbnung ber SJegetation

infofern oermieben, olg gewiffe §auptelemente berfelben bei bem Übergong

oug ber einen in bie onbere .ßone allmäßlicß teilg gu=, teilg abneßmen.

3m 2ropengürtel ßerrfeßen monofotple unb immergrüne bifotple Soub»

bäume. Sßeriobifeß beloiibtc SBäume, wie bie ©pfomore, unb Sltnbelßöljer,

wie bie brafilianifeße Slroufarie, fommen jwor oor, aber boeß im allgemeinen

feiten, wenn wir oon ben liößeren ©ebirgen obfeßen. 3n ber baran fieß

fcßließenben ©ubtropenjone finben wir nur noeß einige 3lueläufer mono»
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fötaler ®öume; neben ben immergrünen Soubbäumen auS ber Älaffe ber

5^i(otblebonen fpielen bie fommergrünen eine ebenbürtige iWoIle; nnb out^

bie (Koniferen, unter benen einige,, bem 9iorben frembe formen, roie 6t)=

preffen nnb Linien, fic^ befinben, treten fd)on bebeutiam ^eroor. 5)ann

öerft^winben bie immergrünen bitotplen Säume unb nur folc^e mit perio=

bife^er ©eloubung, gemifc^t mit Diobel^öljem, bilben bie SBälber ber mittleren

nörblic^en Sreiten, bi^ enblid) in ben ©reiten bie (Sonifere bie

Cberberrfcbaft erlangt. Gnblicb enbigt auch ber 9?abelmnlb unb bie polare

©egetation beginnt.

§ 310. 2>ie arftifebe Söatbgrenje folgt im allgemeinen ber 10®=

Clfotbenne bei märmften SDfonatI*; jenfeiti berfelben ift bie ©egetationijeit

ju turj, um ©aumleben ju geftatten, unb nur in gefebübten f^lufttbälern

bringt ber 9Balb noch crbeblid) weiter gegen iRorben üor. 3m 3anatbal

erreicht er j. ©. 70® 55', unb im Ibot Gb“l<n’9“ 'w loimprlanb feine

böcbfte arhifdje ©reite: 72'/./. 3n 9llasta fanben2)all unb Sbbwper
am gort 3ufon (67® 10' 91.) nod) einen ftattlicben ©Jalb, unb bei 9luloto

(64® 40' 91.) nod) ©äume oon 90 cm ®urcbmcffer unb 80 m fiöbe. Xie

falten 5eeioinbe flieht ber ©aum, baber bie ftüftengegenben bei ©erings=

meeree malblol finb, unb an ber fibirifeben SBalbgreu.^e nach ben ©eobacb»

hingen ÜRibbenborff’l bie ©äume in regelmäßiger Stufenfolge tleiner

werben, um enblicb in oerfrüppelten .^‘^wergfonuen ju enben. Xie Giiftröme,

bie oon 9forben unb SBeften bureb bie Xooil= unb |)ubfonlftraße ,iium atlan=

tifd)en C;^ean obfließeu, brüden mit ber Sommerwänne auch bie ©Jalbgreuw

auf Sabrabor bil gegen 52® ©. berab; bie böcbfte unb bie tieffte ©rei^e bei

©aumleben! auf unferer .^albfugel bifferieren alfo um ca. 20 ©rcitcngrabc.

Xaß bie ©aumgren,^e, wenigftenl in Sibirien, einft weiter nach 9?orben

reichte, bejeugen bie SBalbinfeln unb bie ftebenben SSurjeln großer ©änme,

bie man nod) in ber Innbra ßnbet. Gl wäre aber oerfebrt, baraul onf

eine ©erfcblecbterung bei Älimal fcßließen ju wollen. Cbne baß bie9fonnal=

temperatur ficb änbert, tonnen mehrere aufeinanber folgenbe ungünftige

Sommer bie SBalbgrcnje rafcb jurüdbrängen
,

weil hier bie ©ebingungen

ber Gfiften^ größerer ^oljgewäcbfe eben noch fnapp erfüllt werben, unb

bober oueb oorübergebenbe 9inberungen ficb fübföar machen. Gin noch

gefährlicherer geinb ift ber 9Rcnfcb, bem j. ©. 3llanb, bal nad) Äling*

gräff in feinen Jbölern einft ©irtenwalbungen befaß, feine jeßige ©aum=

lofigfeit oerbanft. Xeiin nirgenbl ift, wie SRibbenborff treffenb bemertt

bat, ber SBalb fo febr ficb fclbft Schuß, all an feinen äußerften Örenjen;

‘ ®icfe läßt fid) aud) öiflleicbt beficr, all bic ^alirclifolbenne »on 0®, flegeii

beveix Scboutimg ^tann in feinem injiDifdicn erfdbienenen Siebebud) ber filimatologie

©ebenfen erhoben bot, jur ?(bgreiijung ber falten Bon ber gemäbigten 3Btie Benncnben.

«rttitdie

BoltgRn)(.
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jebe Slöfte, bie baä Seit ober ber $turm fleic^affen Ijat, gcfäfirbet ^ier

bie Umgebung.

§ 311. ®ie fübtic^en Kontinente liegen innerhalb ber SBalbgrenje. Stuf

einigen 3nfctn, loie ouf ber ^QlUanbgmppe, ge)tatten bie häufigen Stürme

feinen Saumroudjö ober nur bag äuffommen oon ÄTumm^otj, loie auf

Iriftan b’3lainf)a. Die 5tmfterbam=3nfet befi^t einen SBalb oon Phylica

arborea, oöUig übereinftimmenb mit Driftan b'?lcnn^a, aber fc^on auf

St. ijJaut fließt man oergeben« nac^ einem ^otjgeroäcf)«, unb ebenfo auf

ben Kerguelen unb ber ÜKarioninfet. 3tbcr fjier taffen fic^ nict)t bie Stürme

allein bafür oerantioorttic^ machen, benn bie f^tora biefer Snfetn, mit ®in»

fc^tnfe ber 9tmfterbam»3nfet, trägt einen entfe^ieben polaren ßtjaratter,

infofern bie ÜKoofe bie ber '^^anerogameu entfd^ieben übertrifft.

Gs ftimmt bie« ganj mit ber obnorm tiefen Sommertemperatur biefer GJegenb

überein. Gbenfo loie in, Sabrabor, greift ouc^ l)ier bie polare 5loro

j(ungenartig in bie gemäßigte 3one ein, nur erreicht fie t)ier ben 38. parallel,

b. t). bie Sreite oon Galabrien! Grinnern loir un« baron, bafe in Süb=

amerifa bi« jn ca. 55® S. immergrüne Soubbäume an ber ^ufantmenfegung

ber SBätber in l)eroorrageuber SBeife fic^ beteiligen, unb baß im Dften oon

Dteufcelanb ^oc^ioüc^fige Dolmen nod^ in 44® S. oorfommen, fo werben

wir ju unferem Grftounen gcwol)r, wetd)e Oegenfä^e innertjatb gleicher

Sreiten bie anfe^einenb fo einförmige, faft nur oon ©affer bebeefte Süb=

f)emifpl)ärc in fic^ birgt.

§ 312. 9lufeer^atb be« fübamerifanifc^en geftlonbe« fanb man bie le^te

Staube (au« ber i^amilie ber Dolbenträger) auf Süb=@eorgien (54® 8.),

ba« lebte @ra« auf ben Sübfbetlonb^3nfeln (60—63® 8.) unb bie lebten

@emäd)fe, fleine Saubmoofe unb einige f^lecbten, auf ber Goefbuminfet

unter 64® 8., b. l). im parallel oon Dann folgt bie Gi«wüfte.

SDBie ganj onber« geftalten fid) bie 8erl)ältnifie im arftifeben ßJürtel!

5lm ärmlicbften ift bie gtora auf ben nabeju wagreebten Gbenen, wo bo«

fommerlicbe Sebmefpooffer Weber abflieben, noch einbringen fann, unb bie

8obentemperatur wegen ber Stäbe be« unterirbiftben Gife« ficb nitbt über

ben ©efrierpunft erbebt. Da« finb bie 2Koo«tunbren, bie ba« Jeftlanb

ber alten Söelt jenfeit ber SBotbgrenje umfäunien. 2Bo fefte« (Seftein ber

Cberftä^e nabe liegt unb ber 8oben trodencr ift, wie im größten Deit

be« polaren Slorbamerifo, entwidelt fid; bie gteebtentunbra, bie mit

ihren f^lecbten, .Reibet* unb Kräbenbeeren ein reieblicbere« Dierteben ernährt.

Die 5l'i6nici>«ningen fdjmüden SSiefen mit Kräutern, Söeibegeftrüpp unb

©nippen fleincrer §ofjgewäcbfe; unb anf geneigtem 8obcn jaubert ber

monatclange Sommertag anmutige SWatten mit frifdjem ©rün unb präcb^

tigen 8lumen beroor, benn nur auffällig gefärbte 8lüteu fönnen bie weuigen
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3n)ctten, bie bie öefni(^tung ber roeiblic^en ^flanjcn oeriiiittdn, ^crbci^

locfeit. 3m öftlic^cn ©rönfanb mürben bie SKitglicber ber beutfc^en Gjpebition

burd) gro^e, gleichmäßig grüne ^fö^en, bie biö ju einer ^öße oon 300 m
onfteigen, überrofcht. gerben non SRentieren unb Sifamftieren belebten

biefelben, unb an manchen Stellen labte fich baö Singe an bem fchönften

aSafen mit Stauben unb ©rifenfträuchem ober nieberem Sirfengeftrüpp.

3n ben höheren SJegionen beä eisfreien ÄiiftenlanbeS, mo fein ojeanifcher

91ebel bie Sonne oerhüHt, fteigt Papaver nudicaule bis 1500 m, oiele

Slütenpflanjen bis 1250 m ,^ohe on, unb ein Vaceinium trägt noch

660 m §öhe reife Seeren. Selbft auf ben 9ZunatafS beS 93inneneifeS

(f. S. 127) fanb 3enfen grüne, menn auch fpörlich beroachfene Stellen;

in beträchtlicher ©ntfernung »on ber Äüfte unb in 1250 m §öhe fammelte

er 27 ißh^nerogamen, unb am IRanbe beS ®inneneifeS bei 3ulianehaob

empfing ißn eine üppige ®egetation »on ®räfern unb 3—4 m h»hen Sirten.

Sluf OirinneHlanb (82® 93.) liefert noch eine mit Stouben gemifchte ÜJfooS^

fteppe genügenbeS gutter für bie liere, unb unter 82® 50' mürben noch

9 931ütenpflonj;en gefammelt. 91m ärmlichften bürfte bie SJegetation auf

granj=3ofef=^2anb fein, benn oergebenS fucßt man hier nach einer gefchloffenen

JRafenbecfe, aber bichtc 2RooSpolfter finb nicht feiten unb f^techien in 2Renge

»orhanben. Solche ftontrafte fchafft ber tontinentole Sommer ber nörb»

liehen unb ber ojeanifche Sommer ber füblichen ißolarjone (»gl. S. 52f.).

§ 313. ®ie »ertifole 2emperaturabnahme bemirft eine ähnliche

^flanjenanorbnung mit machfenber §öhe, mie mit mochfenber geogrophifcher

®reite. SS ift ouf baS 93eimort „ähnliche" befonberS ©emicht ,^u legen, benn

nur in be^ug auf ben allgemeinen 93egetationScharafter entfprechen bie ein»

jelnen ißflan.^enregionen ben )ßflanjenjonen
;
unb menn mich in »ielen alpinen

©ebirgen arftifche formen mieberfehren, fo läßt fich ~ diie fpäter ge»

jeigt merben foH — nicht burch bie heutigen 5emperatur»crhältniffe ertlären.

3m ^imalapa reicht bie echte tropifche 93egetation nur bis 1820 m
6öhe. ®onn nimmt fie ben ©hurafter ber gemäßigten 3one an, menn

auch '^iele tropifche ißflanjen in biefelbe eingefprengt erfeßeinen, benn erft

in 2730 m §ohe »erfchminben in Siffim bie Sorbergemächfe, alfo nur

940m unter ber SBalbgrenje. 3n ben äquotorialen SlnbeS feßte 91. ». |)um»

bolbt bie Iropengrenje im 'Eurchfehnitt mit 1600 unb bie ©renje ber ge»

mäßigten SRegion mit 3300 m feft. 3m fubtropifeßen Slpenninengebirge

fteigt bie immergrüne ®egetotion nur bis ca. 400 m an, morauf bis 1950 m
^öhe ber norbifeße 9Balb folgt. 3n ben Schmei5er 911pen, bie in ber

fommergrünen 2aubboum;;one liegen, unterfcheibet ©hriß öirr ^Regionen.

3n ber unteren, bie auf ber iRorbfeite in 550, im Süben unb SBeften aber

in 700 m ^öße enbet, gebeißen noch 3Bein, 0bft unb einige ©emächfe »on

$flansen*

rcfitoiifn.

Digilized by Google



aiDine

ffialftjmiie.

398 3tl)ntt( SapitrI.

mebiterranem Xt)pii3. I)ic jroeitc Siegion, bie beö Saubrealbei?, in bem bie

Sucfte öor^errfc^t unb bie Äoftanie auf bcr Subfeite bi« 900 m anfteigt,

reicht in ber Slorbfc^roetj bi« 1350 m ,&öbe. 1)ann folgt ber ©ürtef be«

iUabelttmlbe«, ber in ben nörblic^en unb leffiner Sllpen in 1800 m, in ben

centralen aber erft in 2100 m §ö^e ber alpinen Vegetation ben ^la^ räumt.

§314. Von befonberer SBic^tigteit ift bie alpine SBoIbgrenje, über

bereu ^öpe in ben einjelnen ©ebirgen ber Srbe bie nacf)folgenbc labelle

(ein ^enbant jur Tabelle auf S. 109 ff.) Stuffc^Iuß giebt.

^öbe btt föalbgrenje in 9)letem.

9torb: unb aRitteteurolia-

'Korweflcn 70Vt” 9t. Seit 260, öirfc.

69» s Cft 550, s

67» äBcft 360, =

67° Cft 700, =

60» » ©eft 910, =

60» Cft 1040, »

Urnl 68‘/,« . 375.

64» = 555.

61» . 760, üärdjf.

£cf|ott(onb 57» 810, IBirfe.

.52» 1040, gidltc.

SRicfcngcbirgc 51» 1170, =

SBöfimcr ®alb 49» = 1460, »

Intra 49» » 1560, 9irt)e unb Sirle.

SSnägenmnlb 48» 1300.

Sdjmnrjnialb 48» r 1860.

3uta 47» 1490, Siebte unb ebeltanne.

Sd)wcijct Sllpcti 46-47» = 9?t’rbf(bipeis 1800, Siebte.

Gentralfebujeij 2100, ?lrDe u. fieirebc.

Sübfebioeij 1800, s

Cftnlpen 46-48» • 9torbolpen 1800, Siebte,

lientralalpen 1950, =

Sübtirol 2180, 9lrDe.

S’arft 1530, Suebe.

Sietxnbürg. Jtnrpntben .... 45—46» = 1820 Siebte,

Muwrgnc 45» = 1500, »

Inuplpiic 45» 1690—2500, ?(rDe, ilnrebe, Sitbte.

ai?t. Scntimjr 44° 9!arb 1730, Sieb 1810, Siebte.

Sinbfuroba unb 92orbafrifa.

I*i)renäcn 42-43» 9t. ©eftl. 1950, ßbeltaune.

SJittl. 2,300, Äiefer.

£fll. 2410, Si<bte.

Sierra 'Rennba 37» 2110, Birfe unb Kiefer.

Wiarolfaniftber ^Itlaä .34» 2600—2900, (Sieben.
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9lptnnin. @rQn=2a|)o 42« iR. 9?otb 1650, Bud)e.

'Süb 1800.

(Sennargtntu (Sorbinim) . . . 40» = 1660
, ©rie.

'Ätna 37» = 2010, Üaricio=ftiefcr.

Xalmaiiniid)« Sllpen . . . .ca. 44« » 970.

'Bosnien 44 *
1600, Sitbte.

2Waccbonifc^=aI6onif(f|. ©tcnjgebirgc 42» « 1520, eicbe.

iübmocebonifdfcS ©ebirge . .ca. 41 « = 1880, ^imalapa».${efer.

SltfioS 40» 1700, Ebeltonne.

Süblieber '^inbuS 39 » 1790, =

Ärint

Sorlterafirn.

43» ; 1320.

Bitbi)nif(ber CIpnip 40» 1.300, »ijabclböljer unb Bmbe.

^ontifdjeS ©ebirgc 40-41» » Bftl. b. Irapejunt, Worbfeite 1850,

iRabelböljer u. Butb«.

Enfiftan 2180.

Spcifc^r lautuä 36 » » 2600, Juniperus foetidissim.s.

l£ilicifcber lauruS 37 « = 'Rorb 2270, Earicio=fi;'iefer.

Süb 1950, 5 u. Geber.

Sibanon, ®eftfcite 34 » * 1950.

.ftaufafuS 41—43» s ?Ibibancn 2140, Birfc.

'Jliongebict 2600, »

®agbefton 2500, «

'Mrmenicn 39—41»» 9Hagi}§ 2340, Gitbe.

?lm ©ottfcboiee 1950—2100 Buche,

.ftl. 9lrarat 2600, Birfe.

mburä 37 ° 2600, ^ainbucbf.

3ngro8>2pficm

Zentral:, Cft= und SnHaficn.

30'/i » = 1950, Gicbe.

Stonon)oi=®ebirgc 60» 1140, Siefer unb Siebte.

ffiamtfdjatfa 36 » = 940.

3abIonoi;@cbitge 30 » » 1980, 9(rDe.

äajan=®cbirge 30» = 2220, Eärdie.

9lltai 50 » 9?orb 1800, Eärcbe unb 9ltpe.

2iib 2100.

Jfungari|(bcr 9Uatan 43 « = 2270-2600, SRabelbDlj.

ib'flttftbon ca 42 ® 5 3200.

^atnir bei ,^'ofan ca. 40» 3600.

'3Ia)d)on ca. 40» = 3200.

SHonbgebirge Don Saniu .... 38» 3000-3100.

.«iienlun 36» 2770.

3apnn, Cntafc co. 33» . 2000, Siefer.

s Sufijama 35 »
2400, (?) Eärcbe.

libft ca.
'

30» . 4600, Juniperus foctidissima.

Wcbirgc am ob. SKcfong, b. J)erfalo 29 » » 4040.

Öimolapa ca. 28 » » Siffim 3670, Gidjen, Birten, 9tabel=

Bbutan 3250. [bßljtt-

Borneo 7» = 2700.

Bic D. .Üorimji, Sumatra . . ca. 2 » 2. 2500.

Digitized by Google



400 3tl)nir6 %a;itt(l.

«Ifrila.

Wbeffinioi 10-15“ 92. 3600, fiofiobaum (4200, ®ibarra).

fiilimanbfdjaro 30 ©. 3000.

tftliciird 9{oriiaMrTira.

3St)ite SJountainä 44« 92. 1.330, Siefer.

9tBeg^anic« 86 “ » 2035, .

K(ftfi4ed flmrrila.

Jiüftcngcbtrgc:

SaSfabengebirge 47 ' 1820.

44 * 2130.

Sierra DJeboba 41'/,» = 2440.

39“ = 2730.

Qnnereb .öacblanb unb
Seifengebirge:

Selfengebirge 56“ 1220, lanne.

51 “ 1980, Siefer.

43“ 3080.

Uinlab=®ebirge 41 “ 3050, G8pe.

Selfengebirgc . 40'/, “ = 3380.

39 “ » 3650 (9Rittel au« brei 9)2efiungen).

TOonitor Dtongc 39“ 3050, Siefer.

Selfengebirge 35 “
9(rigona 3500.

SDJejifonifdic Slnbeb 17-23“ =

92eu:®2ejifo 3700.

4000, Goniferen.

Slultane bon Guatemala .... 14'/,“ = 3400.

3rafu, Coflarica 10“ = 3200.

^ftrngebirge bon Senejucia . . 10“ 1.500.

®teriba=®cbirge ca. 8“ 2700.

Scuabor 0—4“ S. ®eft 2700.

Sorata 16 “ »

Cft unb 92btb 3500.

2800, Grie unb Escallonia.

Sultan bc Cfomo 41 “ 1460.

Seuerlanb 54“ 450.

9trufrelanb.

3Rt. Sgmont 39'/, “ = 1070.

ißrobtnj Sftarlboroug^ 42“ 1220.

?luä biei'en Stiigobcii i)t bie Ü6erfi(^t^tobeüe auf 401
,

weld^c bie

niebcrften unb böcfjftcn beobachteten SEBcrte innerhalb etneö Sreitenftreifenä

üon 10“ enthält, jufammengeftellt.

Tie §öhe ber SBalbgrenjc — bieS ergiebt fich auä obigen 3“htt” —
ift im allgemeinen oon benfelben ®cbingungen abhöngig, mic bie ber Schncc'

linic. Sie finft oom Slquator gegen bie ^4-^ole in immer lieferet 91ioeau

unb liegt im '-Bereich beü Seeflimaä tiefer, aU in ©ebieten be« fommer»

roarmen iJanbttimag. Taher enbigt baö ®aumleben auf ber füblichen §alb*

fugel iu geringerer |)öhe als auf ber nörblichen in gleicher ® reite; infolge
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boüon ftcigt e§ nit bcr Dftjeite bc^ nortDcgifc^cn ©cbirgcö ^ö^cr on olä an

ber 3Bcft)eitc; baf)er ergebt fid) bie SBalblinie in ber alten SBctt Don SBeften

nac^ Cftcn, erreicht in (Senti-alafien bie größte §öf)e, um bann roieber an

ber pn^ifiit^en Seite l)erabjnfinfen, unb befd^reibt in 9Jorbainerifa eine

ähnliche Slurne. Über 4600 m ^ö^e (Xibet) finbet man nirgenbig ©aumc,

cbeniaroenig mie jenfeit^ oon 72*/,® ®. 3n ben tropii'c^en ©ebirgen be=

fc^röntt nidjt fo feljr bie lemperotur, ol« bie abnef)menbc geudttigfeit bas

Söaumkben; baraii'3 crtlärt ti fid), bafe bo« ®aumleben in ben gIetfd)erlofen

Sergen öon Sumatra unb Sorneo fdjou in einer ^ö^e erlifc^t, in ber eS im

wafferreidjeu ^imalat)a no^ frö^ticfi gebeizt. 91uf Sana fällt bie SJalbgrenje

mit ber ©renje beS )ßflnnjenlcbenö überliaupt jufammen, unb auc^ in ben

d)ilcnif(^en 91nbes nö^ert erftere fid) fef)r bcr Sc^neelinie; boc^ ift ^ier —
glcidifam jum 6rfa^ für bie @infd)ränfuug bcr bnumlofen ^Iftanjcnrcgion —
bie alpine Straud)Oegctation ftarf entmidelt. SGBenn im 5«**frlanb Saum«

unb Sc^neelinie fic^ mieber weiter non einonber entfernen, fo liegt bcr ©runb

nur borin, baff l)ier ber SBalb in ben ftürmifd)en ^öf)en nid)t gebeil)en fann.

^i)t|e ber SSalbgrenje innerhalb ber einzelnen Sreiten.

ffiefllidtrt

flmerita
Cmidie«
ftneritä

(Europa
unb

«frito

Ural
unb

VBcftarteti

Gentral»

unb
Siibaficii

Cnäficn
unb

iKeuifelanb

70-60» 91. — — 260-1040 375-760 1140 —
60-50 = 1220-1980 — 810—1170 1800—2220 940

50-40 5 1820- 3380 1330 970 (1300)jl500—2600 2270-36CI0

-2500 !

40-30 = 2730-3700 2035 1790-2900 1950—2600i2770—4600 2000-2400(Vj

30—20 = 4000 3250—4040 ~
20—10 = 1500-4000 _ 3600 (4200) — —
10- 0 = 2700 — — — 2500—2700 —
0-10 e. 2700-3500 — 3000 — — —
10—20 » 2800 — — — —
20—30 ^ — — — — —
30—40 » — — — — 1070

40-50 . 1460 — — _ 1220

50 -60 = 450 _ - — — —

SBie bie Sd)neeliuie, ift aud) bie SBolbgrenje jum großen Xeil ooii

lotalen Serßältuiffen, oon ber Sefounung unb oom orogrop()ifd)en (£l)aratler

beS ©ebirgeS abl)äugig. 3e maffcnI)ofter biefes gebaut ift, befto mclir

wirb eS erwärmt, unb befto f)ö^er bringt bie Saumoegetation oor, o^ne

jebod) immer il)rc flimotifdie ©renje ju erreichen. 3f)re geringe Seet)ö^e im

bolmatinifc^eu ©ebirge crjä^lt uns oon bcr unfinnigen ^ftflörungSwut

beS 5Dienfd)en. 9lm ©ro6gloduer enbet fie jeßt in 1900m $ol)c, ober

6itpan. (^btunt>e. 26
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nod) in 2152 m ,^öf)c cntbccftc $ e c 1 a n b einen fiDl.^ftrunf. 3m 18. 3a^r»

I)iinbert waren om Siibranb be« Sernina in 2334 m §ö^e nod) SBiiume

SH fe^en, wo jebt ec^te ^Kvenpflansen mac^fen; unb einseine 2!önrsel|töcfe

ober einselftel)enbe Jonnen, fiärc^en unb ?lroen oon ^o[)cm 2Sud)fe jenfeit«

ber Söalborense beweijen nn«, bog fic^ ber SSalb cinft bi« ^ier^er ou3=

beeilte. 3(uc^ oon bem ^wnidweic^en ber alpinen SBolbflrense gilt, waö

oben (S. 395) oon ber polaren ®aumlinie gefagt würbe. 3n anberen

J^öllen ^liefet bie i8obenbefd)affenl)eit ben SBalb anä. 31m SOianna £oa

auf .^awaii, beffen oberer leil gans oon Sooaftrömen bebeeft ift, oer»

fc^winbet fc^on in 2140m §öbc jebe Ißegetation; bagegen fommt auf bem

'JOfauna Keo, ber auö loderen eruptionäprobuften beftel)t, ber ÜRanatibaum

oereinselt biö 3350 m ^ö^e oor.

9Bie an ber polaren SBalbgrense finufig swergl)ofte SSoumformen bie

öuperften ®orpoften bilben, fo aud^ in Oielen .poc^gebirgen. 3n ben

ftarpat^en unb Subeten tritt bal Ärumml)ols alö felbftänbige f^ormation

beroor. SWeift ift ber Übergong soi’ olpincit Stegion ein otlmöblic^cr,

nur in ben norbamerifanifd)en Hochgebirgen trennt ein fcharfer Strich, bie

fogeuanute „timber line“, ben .Hochwalb oom Änieholsgürtel. 3nt Golorabo»

®ebirge s- enbigt ber Hochwalb in 3350 m Höl)e, unb bann folgt ein

aus gleichen 3lrtcn be)'tcl)enber 3'oergwnlb biö 3800 m .Höhe.

§ 315. 3lu^bauernbe 3lrten mit oerfürsten Stengelgebilbcn, oorläufigcn

groffen Slüten unb tleiiien iölütteru fiub für bie alpine Stegion d)arafte»

riftifch- Ärt)ptogamen herrfchen oor, wie in ber polaren Jf^ra; bie ^h®”
ncrogamen werben burd) Strducher, Stauben unb Öräfer oertreteu. 3n

oielen ißuuften ift aber bie alpine Stegiou mehr begüuftigt ol^ bie arftifche

3one; beim wenn auch h'^r Sommerfonue nie untergeht, fo erwärmen

bod) ihre fd)iefcn Strahlen ben 58obcn nidjt fo intcufio, wie im H^th"

gebirge, trohbem bie mittlere fiufttemperatur ber höh*-’«« Stegionen im

Sommer geringer ift, als ber entfprechcnbeu höheicn '-Breiten. Dafür ift

aber im ©ebirge bie StegetationSseit (iltouate über 0") länger; unb wäl)renb

berfelben taut ber iöoben bis siir ^iefe auf unb geftattet ben SBurseln

tiefer einsubringen. Die Uuterfchiebe in ber Stärfe ber 3nfolation erflären

es — wie Ghrift auSeinaubergefebt hot — , bah bie alpinen ißflauseu

in besug auf Sltaffe beS Stoffes, Dide beS Stammes, 3ol)t »ub Störte

ber £aubtcile ben arftifcheu fo fehr überlegen finb.

31n ber Schueegrense hört s'oor bie sufammenhäugenbe Stegetation auf,

aber eS erlifcht nicht alles i|?flanseulcben. Gtwa 500 m über berfelben

fammelte SBall am 3lletfd)gletfcher noch "tO 3lrten, unb am ÜJtontblanc

faitb man s^ifth^o 3200 unb 3400 m noch )ßhancrogomen. Die

höchften ©lütenpflansen fanb oon Schlagintweit ouf bem 3bi=0amin=^oB
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in 6038 m f)ö^e. 9üif fc^ncefreien getfen ftebefn fit^ “i'r

auf bem Schnee feibft finben iioc^ Sitten i^re befc^eibcncn Sebenäanfprüc^e

erfüHt. Sine 9irt berfeiben, oon mifroftopifc^cr ®rö§e, ruft bie bcfounte

ßrfc^inung beö roten $cf)nccö ^eroor.

Die loit^tigfien DegetationBformationen innerhalb bec DPalbgren^en.

(S. Sarte XVIII.)

§ 316. ®cr 2Batb bebarf rcäbrenb ber Scgctotion^jeit nic^t nur eineg

geroiffen SBormemaSeg
,
bog i^m loeber bie polare 3one, noc^ bie alpine

IRegion getoöbrt, fonbern auc^ ber SSaumleben bleibt

alfo aucb ben regenarmen ©ebieten innerl)alb ber SBalbgrenjen fern ober

jie^t ftc^ f)ifr “«f bie loolilbetDäfferten ^Ib^änge ber ©ebirge gurücf.

9iic^t überall ift aber bog g»-’uc^lig^«>t^bebürfnig beg Slöalbeg bag

gleiche, unb nidjt überall loirb eg in gleicher SBeife befriebigt. 3n ber

loormen 3onc ge^t ber Serbunftunggpro,^eB ber Slätter oiel rafdjer oor

fiel), olg in unferen ©reiten; fo ift eg ^u ertlären, bofe S. — roie

©ranbig jeigte — in Dftinbien tröftige, ©Jälber nur bort geheimen, too

ber fRegeu eine jä^rlic^e 3)urc^fc^nittg^ö^e oon niel)r olg 100 cm, unb

Jropemoölbcr nur bort, too er eine fol^e oon me^r olg 190 cm erreidjt,

iDö^renb bie nörblic^e gemäßigte 3one ein ein^igeg SBalbgebiet ift, obioo^l ^ier

bie mittlere jä^rlit^e 9iicberfc^loggböl)e meift nur 25—50, ja in Dftfibirien

unb im nörblid)ften leil oon 9tmerifa weniger olg 25 cm beträgt. 9iod)

ein onbereg IKoment fommt baju, melc^eg ung über ben fd)einbarcn SBiber»

fprud) in ber ©erbreitung ber SSälber biegfeitg nnb jenfeitg ber 9Benbe=

freife aufjutlären oermag, unb auf welc^cg SBojeifoff ft^on einmal auf=

merffam modjte. (£g ift bie winterlidje £d)neebede, weld)e eine bebeutenbe

9lieberfd)loggl)öl)e erfeöen fonn. Denn bag £d)neewaffer fidert langfom

in ben ©oben ein unb ernährt bie ©egetation gerabe bei il)rem ßrwad)en

im 5™l)ling, wäljrcnb bie ftärfften fommerlit^en IHegengüffe gum größten

Deil oberflä^lid) abfließeu.

SBalblanb unb walblofe (Gebiete finb alfo bie beiben .ftoupttppen

ber ©egetotion, wobei wir jene ©egenben, wo ber 2Kenfc^ ben 2ßalb aug=

gerobet ^at, natürlich bem erfteren jitredjiten. 3nnerf)(ilb biefer beiben

.'pauptformationeu giebt eg eine unerfc^öpflic^e SDiannigfaltigteit, unb beibe

finb aud) biird) longfame Übergänge mit einonber oerbunben. Dropifd)er

llrwolb unb ©Jüfte finb bie Snbglieber ber 5ormotiongreil)e, bie in manchen

©egenben nnl)e bei einonber liegen, wäbreub in ben l)ö^eren ©reiten ber

©eid)tum unb bie 9lrmut ber ©egetation niemolg in fo fc^roffen ©egen=

fäßen jum ülugbrud gelangen.

2ß*

Xic flimati*

®ebin*

gungen bed

fBalbe«.
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XBUIxt.
§ 317. I)cr tropifc^e Urtealb iinterfc^eibct fiel) üoii ben SEJälbcrn

ber gemäßigten ^^^one oor allem burd) ben gemifeßten ®aumfcßlag.

Selten gehören jmei benad)barte Säume berfelben 91rt an. IDitotple Säume

mit ftarrem, immergrünem, ungeteiltem 2aub ober mit einmal gefieberten

Slättern ßerridjeu oor; boju gefeiten fieß 9J?onofott)Iebouen
,

befonberä

^tolmen, uub in 9Jfcjifo unb Gentralomerita aud) (Soniferen, bie ßier au'l»

naßmlmeife biö on ba^ SDJeer ßerobfteigeu. Tie burcßfd}uittlid)e §ö^e ber

gemifd)teu Seftäube beträgt nur 20—30 m, aber einjetue Säume ragen

barüber ßinauö, „einen 2öalb über bem äöalbe" bilbenb. Tiefer etagen*

förmige Slufbnu ift djarafteriftifeß für ben tropifeßen Urloalb. Slm

Slmajonag mifeßeu fid; ftammlofe *'>1^ 20 -30 m
l)oße ^almeu, fomie riefige Saubbäume, beren fttoneu biä 80 unb

100 m fi(ß ergeben. Ta^ Unterßotj ift übrigen« in oerfd|iebenen

©egenben oerfd)ieben; im oftinbift^en Tfcßungel befteßt e« j. S. au«

Sambufen unb Tonigefträueßen. Sbenfo be^eießnenb für ben tropifd)en

Unoatb finb bie Sinnen unb Gpipßpten, bie fc^on in ben fub=

tropifdjen Sreiten entfdjieben ^urüdtreten unb loeiter gegen Dlorben ßin

gan^ oerfeßminben. Tie Sinnen, bie Don Saum ^u Saum fieß fd)Wingen

unb frei oon ben Sironen ßerabßängen, finb pm Teil §oljgeroä(ßfe, mie

bie IHotangpalmen (S. 391); ißnen üerbanft ber Urtoalb l)anptfädilidj feine

Unloegfamteit. Tie Spipßptcn fe^en fid; auf ben Säumen feft, oßne fie

ju umranfen. garne unb 0rd)ibeen geboren oortoiegenb p biefen fflflaujen,

bie ober nießt in allen gällen ein Scbmoroberleben fübren, foiibent bäufifl

bureb Suftmurjeln il)re Dfabntug ou« bem Soben jieben. Ter unenbtii^e

IHeicbtum on Scbatteugetoäd)fen erflärt fid; boraii«, baß im tropifeßen

Urtoalb, troß ber Überfülle be« Saubmerte« unb tropbem bie Slätter oor=

berrfd)enb unburdjfcbeiuenb finb, boeß ein milbe« gebämpfte« Sitßt t)cn:fdit.

Slueb babureb unterf^eibet er fieß loefentlid) nießt nur oon uuferen ßufteren

Dlabehoälbern, fonbern aueß oon nuferen Saubloätbern. Tenn im Oegen^

füße p biefen, bereu Soubbaeß jioar burd)fcßeineub uub toeniger bießt, ober

wegen ber großen Vlnpßt tlciner 3™fi9E pfammcnßängenbcr ift, finb bie

Seftaubteile be« Tropemoalbe« (wie Örifebad; nu«eiunnbergefeßt ßat)

fo gebaut, baß überall ^wifd)enräume ben Sicßtwellen in ben SBalb eilt’

jubringen geftotten.

Sinb oueß gewiffe Gßarafterpge allen tropifeßeu Urwälbern gemeinfant,

fo ßnben fieß boeß aueß feßr bemertbare inbioibuelle Gigenfeßoften, bie fieß

nießt nur au« ben Gigcntümlicßfeitcn ber oerfeßiebenen fylorengebiete er*

Hären, fonbern oud; innerßalb eine« folcßen bureß lofole Serßältniffe be^

bingt finb. Ter 3gapowalb im Überfd)Wenimung«gebiet be« 3luiapna«

jeießnet fieß j. S. bureß eine Überfülle oon i|?olmen, bureß einen oerßältni«»
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rnäfeifl nicbrigen Si<ucI)io bcr Üaiibbaumc imb gcrint]c Gntwicfdung ber Üiaitcn

imb Gpipf)i)ten ous. 3m Gteraa(b, bcr auc^ ouf J^onbobcii ober nic^t

mehr übcrfcfjroenimt roirb, ()erric^en bic bifoti}(eii iööumc mit torbcrortigcm

Statt entic^iebeii oor, unb ibncn gehören oiic^ bic ^öd)ftcn 3iibioibucit an.

3m 3anbfteiiigebiet bcö 9lio ncgro cnblic^ mcrben bic fioub^ötjier tteiner,

•il^atmcn imb Sioneit fcttencr, ober bie cpip^i)tifc^cn 5“rrcn unb 9trongemöcf)ie

muetjern in üppigfter Jütte. Xer leroimotb, ber ben eübfuB beö ^imo»

topo begteitet, ift im Cftcn echter Xropemootb, ober gegen SBeften, atfo in

berfetben 9iid)tnng, in metc^cr bie SJegenmenge abnimmt unb ba« Ätima

tontinentater mirb, uertieren fic^ bie tropifdjen Gbomftfrüüge unb bie Se^

ftönbe werben einförmiger. ?tm reinften ift ber tiopifc^e Xppu« in jenen

©egenben ausgeprägt, wo fid) gteic^mäfeige SSörme mit großer Jend^tigteit

paart, atfo befonbers im 9iqnatoriatgürtet, wie im motopifdjen Strdjipet unb

in ber 9tmajonaSniebemng, wo fief) ber Urwatb oon Suronatjiba bis

3omoro in einer Sänge uon me^r atS 4000 km (gteid; ber Gntfernung oon

ber SJeftfpiöe ber Sretagne bis üum ?tratfee!) erftredt. SJeniger unter»

richtet finb wir über bie Stiwbreitung beS ofrifanifd)en UrwotbeS im inneren

^oc^taub. Gr fcf)eint ben oberen unb mittteren Kongo ^u begteiten; auf

ber SBafferfc^eibe jwifdjen biefem Strom unb bem ^ambefi burc^^og itjn

Gomeron, bagegen feßtt er auf Sc^ütt’S iKoute ^wifdjen 8 unb 10“ S.

unb 5Wifc^en 23“ D. unb ber Soanbafüfte. Üiäc^ft ber 'jiguatoriat^one finb

bie SBinbfeiten attcr tropifc^en (Gebirge oon Urwätbern bebeeft, fo bie

SJeftg^atS, bie ÜBeftfeite oon ^intcrinbien oom .^imotapo bis ÜJiataffa,

bie mabagaffififie Dftfeite, bie brofitionifcf)c Cftfüfte bis jur SBofferftreibe

gegen ben St. JranciSco unb Surana; bie öfttidje 9tbbac^ung oon Gentrat»

amerita unb ÜKejito, jebod) t)ier mit StuSna^me oon labaSto nur auf bie

SJegion oon 1000—2000 m befc^räntt, wäbrenb auf ber pajififc^en Seite

gerabe nur ber untere Küftenfaum bis 650 m §ö^e lirwätber trägt; bie

SBinbfeiten ber f)o^en polpnefiftbeu 3nfefn u. f. w. SBie auf ben fübtic^en

jefttänbem einjetne tropifc^e Jormen weiter gegen ben ijBot oorbringen,

ütS auf unferer ^albtuget, fo auc^ ber tropifdje UrwalbSd)arotter. Xie

Äüftenwätber Oon ber brofitianifd^en ißrooinj Sa. Gattjarina bis jur ©ren^e

oon Uruguap unterfdjeiben fic^ oon ben tropifdjen nur burc^ niebrigeren

SBuc^S unb geringere 9)ianuigfültigfeit; unb cbenfo mad)t fiel) im d}itenifd)en

SBotbtanb jwifc^en 34 unb 44“ S. gegen Sübeit gu nur eine juue^menbe

Ginförmigfeit bemertbar, of)ne bafe boS biente Unterfiotj auS SambuSfonnen

unb baS ©ewirr oon Sianeu unb Gpip^pten gurüdtretcu unb ben 2Batb ju»

gängtid)er machen würben. Xagegen ift bie Saummifcf)uug ouf ilJcufectaub

foum minber groß, atS jwifc^en ben SSenbetreifen, unb ber 'Jforbinfet festen

auc^ bie Siaiten unb Gpipßpten nic^t; in 5luftrolieu trogen noc^ bie
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gemilchten SBälber in ben Greefthälern non 9teu = 3üb » Söale« ein tropen=

ähnliches ©epröge.

3tnber)eit» finbet man auch in ber »armen ^one auSgebehnte Seftänbe

non geietligen Säumen berfelben Strt. ©elbft bie ^atme tritt häufig

joalbbitbenb auf, inie bie T!om» uub Setebpatme in 9(frifa, bie Clpatmen

in Serbinbung mit Phoenix spinosa au ber »eftafritanifchen ftüfte, ein paar

üRauritiaarten im ©ebict beS Crinoto uub 3lmajonaS, bie SBachSpalme

in @rau ßhuco. Garanba^ißalme in ^^%aguap, bie ^atah*^alme in

llruguai) uub nerfchiebene Strten im matapifchen Slrchipel. Stnbere betanntere

Seifpiete fiub bie fchon mehrmal genannten ilJangrooemälber, bie feltfamen

Ijemororoälber in ben ©ebirgen ber $unba=3nfetn, bie auS ßafuarinen

mit blatttofcn ärocififu beftehen, bie ^ifangmälber an ber ©ambiamünbung,

bie !XamariSfcn>nä(ber am btauen 9Ji(, bie fchatteulofen unb hoch oft un»

bnrchbringlichen ^tta^ienmätber in 0üborabien unb Slfrifa, bie ?trautarien»

»älber non SrofUien u. f. lo.

^318. 5n ben fnbtropifchen Sreiten finb immergrüne Staubmälber

fetten. 3Sn ben SÖrittetmecrlänbern tritt nur bie immergrüne Siehe »alb-

bitbenb auf, in ßhi^^ jenfeits beS 44. fparnllelS hfnrfcht bie periobifch be-

laubte Suche nor, »irb aber non ber immergrünen Suche unb non ßonifereu

begleitet; ebenfo»enig finb in ben fübtidien ottontifchen Staaten ber

Union bie immergrünen Säume bie nonuiegenben SSalbbeftanbteile, fonbern

überlaffeu ber tanguabetigen Äicfer bie ^errfchaft. ß^agegen jeigen fich an

ben Cftfeiten ber nörbtichen 5fftlänber, im attantifchen 9torbamerifa unb

im chiuefif(h=japanifchen ©ebiet nod) ?(nflänge an bie 2ropen»ett, infofern

bie 2aub»älber fich ^urdj gröfeere ^(rtenmifd;ung auSjeichnen, »enn aud)

bort bie Sidjen uub hier bie Slhorubaume am gahtreichften finb. 3n Suropo

finb bie 2aub»ötber reine Seftänbe, normiegenb non Suchen, Siepen unb

Sirten; bie Sudjeinnälber, bie einer milberen SBintertemperatur bebürfen,

charaftcrifieren baS »efttiepe unb mittterc, bie ßi<hen»ätber baS öfttiche

Suropa.

55ic ftatiftifcheu Uuterfuchungen non9(fa©roh beftätigen ben großen

©egenfab ber 0ft= unb 2Beftfeiten ber Kontinente *, beffen SerftänbniS fich

SBälbf r
ber Urten oon

Saubbol) 9MbeIboU

bed öftltd)en 9torb=9(mcrifa . . . 130
'

25

ä pacififcpen = ... 34 44

Don Japan unb ber 5)lanbfcburei . 123 45

s ganj liuvopa 68 17
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unä fpäter, bei ber SSetroc^tung ber gcfc^ic^tlic^en Gnttoicfetung ber heutigen

ißflonjenlDcIt, erfc^Iie^en wirb. Die ber fioubbaumarten ift an ben

Cftfeiten faft um baä Doppelte größer olä in Guropo, unb na^eiu oier=

mal größer als im n>eftlic^en 'Jiorbamerila. Gin anberer ©egenja^ beftet)t

jlüifc^en ber atlantifc^en unb pajifi)d^en ©eite ber beiben Jefiiönber. ?ln

ber [enteren entic^en bie iUabel^öljer it;re I;öc^fte Gntmicfelung, unb im

rojftlic^en 9lorbamerila bilben fie fogar 56-4% aller SBalbbäume. Dannen

finb am ^öufigften unb meift oon ^o^emSBuc^fe (bie Douglastanne 60—80 m,
aber fie übertrifft an ©röfee nocfi ber SRotl)o4baum, bie ^urfcrticfer, unb üor

allem bie Sequoia gigantea [ein Saum 150 m ^.]). 9JlitBaubl)öljem gemifdjt,

bilben bie Dannen unb bie Dregonceber bie auögebebnteften Urwälber, bie

wenigften^ jum Deil nod) if)re 5ungfröulic^teit bemaljrt l^aben. ©ie fc^liefeen

fic^ unmittelbar an ben nörblid^en Goniferengürtel an, an beffen

fammenfe^ung in Slmerifa Porjüglic^ bie SBeißtanne, in ber alten SBelt

aber bie unb SJiefer unb in Cftfibirien bie iörc^e Slnteil nehmen.

Gine nntergeorbnete Slolle fpielen bie Baubbäume (ißappeln, Grien, SBeiben),

bie meift nur bie Ufer ber ^lülK begleiten; nur bie Sirfe fann fid) in ber

alten SBelt ben 9?abelbäumen ^iemlid) ebenbürtig an bie ©eite ftellen, unb bringt

aud) überall bi^ jur SBalbgrenje oor. Gin anberer Untcrfc^ieb ;;njifd)en ben

SBälbern ber alten unb benen ber neuen SBelt, unb jnmr int Goniferen-

wie in bem Baubboljgürtel befte^t barin, baß in ber leßteren bns Unterßolj

unb ©traiic^wert einen ßößeren SBud)ö unb eine üppigere Gntwidelung erreicht.

§ 319. Den Übergang üom SBatblanb jum walblofen 2anb oermitteln Sä»"«"-

bie tropif(ßen©a Dänen, ©rasfluren mit eingeftreuten Säumen unb größeren

SBalbinfeln. SDlit ber ©teppe ßaben fie gemein, baß bie ©räfer feinen ge=

fc^loffenen fRafen bilben; unb wo eä an |wmuö mangelt unb bie Sewäffe-

rung bürftig ift, ßat bie ©aoane aucß in ber Dßat ein fteppenäfinlicßes

Slu^fe^en, wie g. S. in S)ufatnn unb an ber pajißf^en ©eite Don 3Jiittel=

amerita, wo ber ©raöwucßö am 3ftf)muö nur eine^ö^e Don ca. 5—6 cm er»

reicßt. Dagegen finb bie ©räfer in Slfrifa, wo bie ©aoane bie größere §älfte

ber Dropengone einnimmt, in mand)en ©egenben 5—6 m ßo(^, unb gleidjeit

bann, Don weitem gefeßen, einem wogenben ©etreibefelb. ?lbcr aucß ßier wecb'

fein f)ol)e unb niebere Jormen mit einanber, unb gerabe bort, wo bie lefeteren

ßerrfcßen, ift bie Segetation eine mannigfaltigere, inbem ©efträiidje unb

blü^enbe ©tauben ficf) beimifc^en. Sind; in ben brafitianifc^en Gampos ift

bie $ößc beö ©rafecs feineswegö eine beträdjtlicße, aber Slatteen, Slgaoen

unb f)ol)e unb niebrige ©träuc^er bringen Slbwedjslung in bie offene 2anb»

fc^oft, bie in ißrem Slütenfc^mude einem ©arten gleid)t. 3n ber Drodengeit

freilich bieten bie ©aDanen in ißrer gelblid)=braunen Jüvbnng nirgenbs ein

freunblic^es Silb.
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(id)tcn Saoaneinoiilbcr treten bort auf, roo ber SPobeit reichlicher

unb onbauember bene^t wirb. Sie bebeefen hoher bie fiöhenäügc unb be=

gleiten bie Ufer ber 5lüf|e. (Sin ollgemeincä Sefeh läfet fich aber nicht

aufftellen, benn währenb j. ®. bie i?oangofüfte grögtcnteilö Satmne ift unb

bie SBälber erft ba beginnen, mo boS ;üonb onfteigt, ift nmgetehrt an ber

ftongomünbiing bie 8?ieberung SBalb nnb baä hüflfl'flc Terrain Saoane.

Tie flachen SlonoS »on iüenesnela finb ouf große Streefen boumloS i^er

werben nur oon oereinjelten ^roteoceen^ ober fflJalpighiaceenbäunten ober

oon (Gruppen oon Jücherpalmen unterbrochen; aber biefer fcheint

nicht urfprünglich ju fein, benn jroei ber jüngften fReifenben, Sach? unb

3onaö, berichten, baß feit ber Verringerung beä Viehftonbeö bie 3ah^

Väume beträchtlich .angenommen ha&e. SSalbreicher finb bie Sooonen oon

(Sußana, unb bag h^nol offenbar jufommen mit ber bergigen Vefchaffenheit

beä Termini, mit bem Söechfel ber Vobenarten nnb ber Setoofferung. Tie

füblichen (SampoS oon Vrafilien in 600—1300m .^öhe beleben fleine, aber

gefellige üilienbäume, bie in ben tiefer gelegenen nörblichen (Sampoö burd)

eine ähnliche ^'oftßfovm au'g ber gomilie ber Slnano^geroäd)fe oertreten

roerben. Taneben fommen audj echte SBälber oor; infclartig .^erftreut finb

bie (Sapoe^, in benen bie höchften Väume bie fDiitte einnehmen unb immer

Heinere Väume in regelmäßiger 5lbftufung nach ißeripherie ju folgen;

unb an ben Ufent ber Jlüffe behnen fich periobifd) beloubten ßotinga«

au8. Saoanenform red)nen mir aud) bie offenen, fchattenlofeu 6ufa»

Ißptenroälber 3luftralien§, bereu Voben mit einem jufommenhängenben SBiefen=

teppich mit fchönen ©lumen bebedt ift. 3cit ber Türre erhält fich

freilich nur in ben Greefthö^ent eine üppigere Vegetation. 3luf trodenem

©oben hoben fich ?itojicn unb Gafuarinen ongefiebelt; im '3iorben gefellen

fich S“ t’fo Gufalßpten inbifdje ^oljgemächfe, unb hier bietet auch ®raä=

hoben ftellenmeife ba§ ©ilb einer echt tropifeßen Saoane.

3n ben außertropifchen ©reiten ift biefe VegetotionSfonnation fetten.

3m falifornifchen ^ortlonb me^fetn SBalbungen mit offenen (flächen, unb

auch om 3lmur unb auf Äamtfehatto, mo ber Vofenteppich eine außerorbent»

liehe .pöhe erreicht, mirb bie Ginförmigfeit ber miiägebehnten (SJrnijflnren

biirch (Sebiifche unb ©äiimc gemilbert. 3luch bie fogenonnte ©arabafteppe,

eine große Gbenc im wefttidjeu Sibirien jmifchen bem 3rtifd) unb Cb, bie

mtäi SRooren mit monn«l)ohen Stouben, ober fteppenartigem ©rasroiidjä

unb eiiyelnen SBalbinfcln beftchh fonn al^ Übergongaglieb jmifdjcn Saoane

nnb Steppe nufgefoßt werben.

§ 320. >3toi)djen biefen beibeu Vegetation^formen läßt fich überhaupt

feine fdjarfe (Srenje jiehen, benn Weber bie .'pöße be^^ (Sraewudjfeä ift ent«

fcheibenb, ba fie aud) in ben Tropen mand;mat gering unb anberfeitS auch
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außerhalb bt'r|'e(bcn ftclleunjcije fc^r bebcutenb ift, — noc^ bo§ Sßorfommen

oon ®Qumcn. 3(ud) auä ber Steppe ift baö ®aum(c6en nid)t Dötlig oer*

bannt, roenn and) ineift nnr an bie Jiußnfer gebnnben; ja felbft in ben

Ibdiern beö öbeften Jeifeö ber @obi fnnb man ©nippen non Ulmen nnb

'^?firfic^gebüfd); bie SSabie ber fal)arifd)cn Sat)ara bemobnen neben ©räfern,

Stauben nnb Sträuebern and) Säume, nnb fo(d)e erbeben ficb oereingelt

ancb au§ ber troftlofen roei'tnnftralifcben Sanbfteppe, bie ©ileg bureb^“

loanberte. 9lber aulgebebnterc SBalbungen fommen in ber Steppe nicht

Dor, mit ?(ii'5nabme ber großen Äonbenfatoren ber atmofpbärifcben j^eucb=

tigfeit, ber ©ebirge; unb auch biefe entbehren gum Teil be'S 5ßJalb=

febmude«, loic g. S. bie pernanifdjen ?lnbe!^ on ihrer 'Seftabbocbnng nnb

bie norbcbileni)d)en gmifeben 30 unb 34» S. fogar an beiben Seiten. 9(nt

Sübnbbang be» ßlbnrö grengt in ca. 2200 in ,|iöbc bie alpine Siegion

unmittelbar an bie Steppe, loäbrenb bie feuchtere Siorbfeite bis 2400 m
,^öbe mit 2öalb befleibet ift. Ginen öhnlid)en ©egenfaß bilben bie tibe»

tanifchen nnb inbifd)en ©ebänge beS ^imalapa. 9ln ber Slorbfeite beS

.«'aufafnä fd)iebt fich groifchen Steppe nnb 'Salb ein SBiefengürtel al'^ oer^

mittelnbeö ^wifdjenglieb ein, mäbrenb auf ber, ben S3ö.=3Sinben gngefebrten

Seite bie SBdlber bi« gum berabreichen. Xer ^bianfehan trägt

'halber nur in ber Siegion ber rointerlichen Sdjneemolten groifchen 1500

unb 3000 m §öbe; auf bem C^nfehan beginnt bie Seroalbung ebenfall« erft

in 1500m .ööbc, ouf bem 9llafchan fogor erft in 2400m, nnb — um

ein Seifpiel au« ber neuen SSelt hiugugufügen — in Golorabo in 2130 m
.^öl)e.

§ 321. '3)er Snoane gnnnchft oerronnbt finb jene ©ra«fteppen,

roo bie Siegenmengc grof; genug ift, um ben Slbfluß gum SJieer gu unter»

halten, unb bie au«gelaugten Salgc baber nicht im Sanbe bleiben ober bod)

nnr ftellenloeife bo« Grbreicb oerfchlechtern. fie in Stulturlanb nm»

geroanbelt werben fönnen, beroeift bie @efd)ichte; bagegen finb Setoalbung«»

oerfud)e nicht überall in gleid)em iDinhe geglüdt, roenn auch ©rifc»

bad) g. S. in begug auf bie nngarifchen fußten gugefteben muß, baß

hier bie SSalblofigfeit nicht flimotifd) bebingt ift. ©räfer, gum Jeil mit

fteifen Slättern unb in Süfd)eln, groifchen benen ber uadte Soben beroor»

lugt, road)fenb, berrfchf>' ®or, nnb bochronchfige Stauben unb einjährige

ilräuter gefeiten fich A“- 55ie Vegetation in beri|.lußta unb in ben

fübruffifd)en Steppen ift üppig unb tonn im Slütenfd)mucf be« j^nib'

ling« fogar reigenb genannt roerben, aber fcbnell ermübet ber 9lnblid be«

eintönigen Silbe« ba« 9luge, ba« uirgenb« einen SJnbepuntt ßnbet. 3Bobl

bie größte nnnnterbroebene ©rn«ebene ber Grbe finb bie ^ampo« oon

Slrgentinien. ®a« b<irls ißfriemengra« mifeßt fid) bi^*^ '"il garteren nnb

(Vratftcviien

mit Bbflup.
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no^rfiaften ©raminecn; in ben SBertiefungen roac^fen fie gebrängter, auf

ben @rf)ebungen aber in jerftreuten, bienten Süfc^eln. ©ebüfd^e fef)Ien unb

0tauben finb fetten. ÜJJannigfaltiger finb bie norbamerifanifcf)en fßrärieen,

wo baä @ramma=, Süffel» unb Süfe^etgrag, bas eine treffliche ffieibe bietet,

oon Äafteen, Cilienbäunien unb gefettigen Stauben begleitet wirb.

§ 322. 3n ben regenärmeren, junt größten Jeit abflufttofen ©egenben

tommen ©ra^ftepl^en nur bort oor, wo ber Soben ohne Sotjgeholt unb

mit etwo4 §umuä bebeeft ift. 9tber fie finb hier ungleich bürftiger unb

geftatten obfeitö oon ben nur nomabifche Sebeniweife. SBo ber

naefte ju läge tritt ober Sanbmeere fich au^behnen, in benen auch

bie geringe geuchtigteit, bie ihnen ju Seit wirb, ungenüht einfiefert, ober

wo ber Soben oon Satten gefchwängert wirb, ba ift ber (MraeiwuchiS noch

fümmerticher ober fehlt ganj, unb btatttofe Sornfträucher, Saft» unb 3wiebet»

gewächfe finb bie einzigen fRepräfentanten ber ifJflanjenwelt. Tiefe Sanb»

unb Satjfteppcn gehen ganj allmählich in SBüften über, bie ^war auch

nicht »egetation«lo4, aber hoch im allgemeinen unbewohnbar finb. Jrf'ütt)

giebt e^ h'rr, wie wir fogleich fchen werben, ftellenweiie Söeibegrünbe, bie

oon ben Siehhrrben ber 9?omaben befucht werben, unb Cafen, in benen

eine fefthofte Seootferung fich onfiebeln tonnte. finb bie Stellen, bie

entweber Oon ^lüffen ober oon ©runbwaffer beließt Werben, unb wo eine

thonige Grbtnime fich bilben tonnte. G« ift baher fchwer, bie Segriffe

Steppe unb SJüfte ftreng aueieinanber ^u halten» wob «weh ber Spruch»

gebrauch trifft nicht immer ba4 richtige.

Gin pfammenhängenber Steppen» unb SBüftengürtet burchsieht bie

alte SBelt oom atlantifchcn (^eftabe bie nahe an baä pa^ififche 3Beltmeer.

Tie gebirgöumfchloffenen Hochebenen Stfiene, bie aral»tafpifche 3?iebening,

unb baä oon beftänbigen fRorbwinben beftrichene ®ebiet, welche« Sprien, bae

innere ^Jlrabien unb bie Sahara umfaBt, finb bie einjelnen ölieber biefer

.Hone: ungleich S'war in begug auf bie einzelnen Seftanbteile ihrer J^tora,

ungleich aud; in bejug auf bie Sebingungen ihrer SBafferarmut, aber burch

biefe unb burd) ihren allgemeinen Segetation«d)arattcr trohbem ^u einer

geographischen Ginheit oerbunben. Tie Sahara gilt al« ba« ijJrototpp

ber SSüfte, aber oöHig pflanjetrieer ift nur ber beweglid)e Tünenfanb unb

ftellenweife bie Sferir, wie ,v itwifchen Tuat unb lafilet. Tagegen

trägt fetbft bie Hnwmaba einige .Hol^gewächfe unb bie Tünenthäler bewohnen

Sträucherunb hochwfichfige Sfriemengräfer. Tie fogenonnte fprifcheSBüfte

ift oorwiegenb Sotjfteppe mit Hntophpten, tümmerlid)en Tamari«ten unb

etwa« 6fra«wud)«. iRod) mehr oerbient bie arabifdje Stüfte, oielleicht

mit 9(u«nahme ber füböftlichen Sonbwüfte Tehna, bie Sejeichnung Steppe,

benn felbft in 9tefub trägt ber Sanbboben nach Slunt’« Seridjt eine oer»
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^ältnisinü^ifl reiche SBcgetütion, bie einen großen leil beg 3of)reö bie gerben

ber SBebuinen ernähren fann. 35ieIIcic^t noc^ troftlofere Ginöben, aB mand)e

Seile ber Sonora, finb bie per)ifd)en ffiüften. Sie grofee Saliroü|tc

ift im i'trengften Sinn beä SBorteä pflan^^enloä, nur in ber 9iä^e bes DJorb»

ranbe« erblictte 33u^ie einmal einen einfamen ^alop^^ten; unb eine ä^n=

lic^e 3(^ilberung giebt SSunge non ber äöüfte oon Äirman. Siel beffer

finb bie centralafiotifc^en §ot^ebcnen ouggeftattet, tro^bem ^ier bie

©cograi)l)en oon au^igebe^nten SBüften fprec^en. 3n SJorbomerita ent=

fvric^t i^nen boä ebenfalls non t)o^en ©ebirgen umro^mte meftlic^e |)od)=

lanb, beffen Saljmüften gerabe fo, mie bie ber alten SBelt, non jerftreuten

öänfefu^^ unb gefelligen Seifu^gemädjfen berool)nt merben, ftellenmeife aber

auc^ oöllig negetationslog finb. Sie bijarren formen ber Äafteen unb

bie al^ 9Jal)ntngämittel roertnoUen 3(gaoen, bereu grofee, faftige 931att=

rofette aud) bem bürrften gelabobcn entfpriefet, geben aber ben trodenen

©ebieten ber neuen SSelt ein eigenartige:^ ©epräge.

§ 323. ?lnf ben füblid^en geftfönbern greift im SBinbfd^atten be^

f^affnte« bie Steppeiu unb SSüftenoegetation roeit in bie Sropenjone hinein.

?lm meiteften in ber f)eruanifc^=d)ilenifc^en Sluftentanbfc^aft, bie

nom 34. bis jum 4."
f. 58. ttmlbloä ift. 3n ber IRegeiycit betleibet fie

fid) U)ol)l mit blüljenben Stauben, ober bie fommerlic^e Surre überbauern

nur oerein,^elte ©ruppen oon Saftgemödjfen unb niebrigem Somgefträud).

Sas Ijoc^gelegene 91tafomaplateau ift eine auf weite Streden ^in oöllig

oegetationslofe Sol^müfte. 91ber in einem 'ißuntte unterfd)eibet fid) bie

penianifd)e Steppe wefentlid) oon ben Steppen ber gemäßigten •»

bem allerbingS nur ,:^erftreuten 58orfommen immergrüner iöäume. 3enfeitS

beS 30. ^arallels beffert fic^ bie löcgetation jufe^enbs, unb reid)lid)er @ra^=

wud)'^ fc^afft ein gutes 9öeibelanb. 91ut^ bie ,'pod)fläd)en ber Gorbilleren,

bie fogenannte fpunaregion, nel)men an ber Steppennotur teil. Sic

fübweftlic^e Süfte oon Slfrita ift ebenfalls bis über ben SöenbefreiS l)inauS

eine traurige Sanb» uub Steinwüfte mit niebrigem grongrünem ©ebüfe^

unb örmlid^em ©raSWuc^S, unb biefe 93cgetationSformation erftredt fid)

mit einigen oon ber 18obenbeid)affen^cit abl)ängigen Soriationen über baS

Samara^ nnb Diamaqualaub bis jur auSgebe^nten Sonbfteppe ber ftala»

^ori. Sen im itcrßältniS jum Slreol beS JeftlanbeS größten IHaum

nehmen bie Steppen unb SBüften 91uftralienS ein, benn bie öftlidje 9ianb-

ftetlung bes .^o^lanbeS beraubt bie inneren unb weftlic^cn Sanbfe^aften

ber 3öol)ltl)at regelmäßiger IBefeucßtung. 91ber fo übe auc^ biefe ©egenben

in ber fRegel finb, fo rafd) belebt fid) bie Vegetation, wenn einmal, freilid)

oft nneß jabrelonger Siirre, ein wolfenbrucßartiger Siegen nieberfällt. 9lber

unauSgenüßt fließen bie SBaffennoffen ob, unb bie blumenreichen ©raS

2teppen unb

Sßüflen auf

bet füblicbfn

j^emtfpb&TC.
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iinb Hräuterftiiren oerft^winben luieber, mic ein Irugbilb ber ^ata SlJorgano.

Die ßigentümlic^teit 9(uftroIieng befielt eben barin, bü§ ber periobi)c^e

SBec^fei beö S]Qnbic^oft«bi(beö, bem aüe Steppe» unterworfen finb, in

DöIIiß regeltofen Sprüngen ficfi ooüjie^t. Da^er ouc^ bie fc^einbaren

SBiberfprüc^e in ben 93eric^ten ber gorfcfjnngiSreifenben; ein ÜJJoment, ba'S

übrigen^ auc^ bei ber ®eurtei(ung ber übrigen Steppen unb SBüften in

Öetrot^t gezogen werben ntn§ unb bie Unbeftimintt)eit biefer begriffe

wefcntlid) mitoerfc^utbet ^at. Streng genommen, (üBt fid) bie Vegetation

ber einzelnen walbtofen ©egenben ber 6rbe mir wö^renb ber Vegenjeit

mit einanber oergleidien; aber freitic^ ift biefe ifSeriobe nur furj unb ben

größten Deit bee 3aßre!^ laftet auiß auf ben begünftigteren Steppen ber

gfueß ber Unfrncßtbarfeit.

§ 324. 9(uf ber füblicßen $emi)pl)äre tritt maneßmat an bie Stetle ber

Steppe ba^ Vufcßtanb, oßne baß fid) in alten Jütten beftimmt naeßweifen

täßt, an weteße Vebingungen eg im ©egenfaße jnm ©rastanb getnüpft ift.

(Sg fteßen fi(ß übrigeng biefe Vegetationgformationen and) nießt nnoermittett

einanber gegenüber. Sd)on oben würbe baranf aufmerffam gemaeßt, boß

Domfträneßer einen oorßerrfeßenben Veftanbteit mandjer Steppenfloren bitben,

nnb im oftlicßen Sübamerifo tonnen wir beobaeßten, wie ftreng bie beiben

Jonnen nad) ber Vobenbeftßoffenßeit fieß feßeiben. Soweit Seßmboben ift,

foweit beßnen fieß bie Vompo^ <iug; bort ober, wo ber patagonifeße

Äiegboben beginnt, alfo am 5Rio negro, änbert fieß mit einemmat bog

Vftanjentteib, bog mm ong niebrigem Donigebüfcß mit oerein^etten SDtimofen

nnb magerem ©rogwueßg befteßt; unb „nur biejenigen Stetten", fagt

iJorenß, „bie bureß ißre niebere üoge befonberg frncßtbor finb, oietfaeße

Dßöter nnb Vertiefungen jeigen einen eigenttießen Vafen unb eine Vegetation,

bie an bie ißampag erinnert". 9ißnlicß ift bie Vegetotion wefttid) oon ben

Vampag, jwifeßen bem ÜJteribion oon (Sorbooa unb ben Stnbeg. Dornige

Stränd)er, befonberg ber ßßanar nnb eine 9lfajie, bebeden weite Jtäcßen,

aber ber ©ragwncßg ift nitßt ganj auggefd)toffen unb reieße Jturen wecßfeln

mit öbem Vufeßtanb. Stuf ber großen ftarroo beg Saptanbeg beßerrfeßt

jmar ber mattgefärbte Vßinojerogbufcß bie Vegetation, aber im Stuguft

fteibet fid) bie |)ocßftöcße auf einige Söoeßen in üppigfteg, btunienreicßeg

@rün unb ift bann ein onä>gc^eid)neter SSeibeplaß. Stuf ber oberen Xerroffe,

bie fid) oon ben SRoggeoelb unb S{ienweoelb=Vergen big gegen ben ©arip

augbeßnt, fcßlt aber otter öragwud)g, nnb ber Voben ift nur mit nieberein

©eftrüpp oon Äorbbtüteni, bem fid) einige Saftgewäd)fe jugefetten, bebedt.

SSeiter gegen Storben bitben Domfträneßer oug bem 9ltajiengefd)ted)t un»

bureßbringtieße Didid)te; am reinften ift aber bie Jorm beg Vufcßlanbeg int

nuftratifdßen Scrub auggeprägt. Verfeßtungene Stränd)cr mit ftarrem.
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iimncrflrünem aout» bebecfcn in bienten ©emeinfe^often, mir gckjicntlid) üoii

SPäiimen unterbrochen, aber mit oötligem 3lu8fchIuB non @rä)ent iinb

firöiitern, auägebehnte glöihen bti inneren ?tuftroIienä. Mein 5D?onat ocr»

gef)t hier ohne Stiiten, aber „jeber SDionat fieht", mie 93ehr (ich aussbrüeft,

„ba8)clbc wüfte ©ebränge ftarrer, fafttofer unb untereinanber gröfetenteilei

übereinftimmenber gormen." Iroh feiner Üvviflkit ift ber 0crub bie

eigentliche auftralifche SBiifte, bie ebenfo bie gortfehritte ber Jorfchung«»

reifenben, mie bie ber Mnltur hemmt, beim mit unbefiegbarer

bieje einförmigen Ticfichte fogar bem ^eimr Stanb.

Seltener ift bie SBufchformation auf unferer §atbtugel. 3n Te^aö

unb im nörblichen üJfejifo mirb fie oon SKimofen, jum Teil im ißerein mit

TomfträuclKni gebilbet. Sin großer Teil oon SSorberinbien mirb oon

bichtem, oft unburchbringlichem Tfchungelgebiifch bebeeft, in bem Som’

bufen unb Tornfträucher üorherrfchen. ?lber fchon hier ift cä froglichr ob

biefe Siegetation^form flimatifch bebiugt ift ober ob fie ou bie Stelle früherer

SBölber trat. Tas le^tere ift ber goH bei ber fDfagui'?, ber pflanj(enreichen,

immergrünen Strauchformation be« ÜKittelmeergebiete«, bie befonbers auf

Sorfita, im balmatinifchen Sürchipel unb an ber Diorbfüfte beö ägöifchen

SOkereö grofie flächen einnimnit, unb unter ähnlichen flimatifchen Serhält»

niffen, bie bie fRegenerieriing beö SSJolbe^ erfd)meren, an ber falifornifchen

Müfte bei S. Tiego unb in ben I8erg= unb ^ügellanbfchaften be« füblichen

Shinaö mieber erfcheint, möhrenb auf 9?eufeelanb eigentümliche garrenfluren

bie Stelle ^erftörter SBölber einnehmen. Sbenfomenig, mie bie 2J?aqui«,

laffen fich bie .^cibelanbfchaften Suropas unb am Map ber guten §off»

nung alä eine Slbart ber Steppe, b. h- al8 eine biirch Troefenheit bebingte

SSegetation^fonn anfehen.

{)t( (SnttBidtelungsgtfthidite ber J^lorenreiihr.

I®. Karte XIX.l

5 325. Slug Sugler'g Tobelle ber bifotplen Slngiofpermen geht

heroor, bap oon ben 3C17 ©attungen, bie in ber mannen .3one oorfommen,

93’/j fßro,teilt rein ober hoch oorljerrfd^cnb tropifch unb nur 6*/j fßrojent

in höheren Streiten heimifch finb. S.ton ben erfteren überfchreiten nur cn.

20 iftrojent bie Tropengreitjc iiitb ca. 73 ißroient finb nur innerhalb ber=

felben oerbreitet. Tie Stotiftif beftntigt alfo bie Sigenart ititb ben 9teid)titm

ber tropifdjen f^tora, fie liefert aber auch beit Sfemeig, bah bie marinen

©egenben ber ölten uitb neuen SBelt, troh ber Übereinftimmiing ber flimo»

tifchen S?erhültniffe, in bejug auf bie f^tora bebeiitcnb oon einonber abmeicheit.

9hir 12'/2 iProjent ber bifotplen Sliigioipermeit hoben beibe .^emifphoren

tver

Zrotxn bfr

alten unb ber

neuen tBelt.
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ttopMd)tn

J^IoTfnreidK u.

i^Iorfnfltbtrte.

(jemeinfam, lon^renb 40 auf bic »eftlic^e unb über 47 ^rojent ouf bic

öftti(^e .^albfuflcl befc^ränft finb. ®on ben 458 c^emeinfamen ©athmflen

finb nac^ ßngler ISO" überaß oerbreitet, 204 fommen aber nur auf ben

f^eftlänbern unb abgetrennten ?!nfeln »or, unb biefe wanberten nja brfc^ein^

lic^ ju Snnbe, olö bie gemäßigte 3one noc^ mnrmer war unb Suropa

tropifd)e formen beherbergte. 17 (Gattungen finben ftd) auch auf ben

ojeanifchen 3nfeln, unb e§ ift roahrfchetniieh, ba| fte ben Seeweg benu^ten,

wötirenb bei 57 bie SSerbreitungäart fi(h nicht feftfteßen löht. SBie in ber

genonnten $f(anjengruppe, tritt auch in nnberen ber ©egenfn^ ier alten

unb neuen SBelt unoertennbar ju Jage. So h^t iwch ®rube Stmerifa

feine ^atmengattung mit ?lfrifa unb ?lfien gemein, unb auch bie Unter=

familien finb meift nur auf baS weltliche ober öftliche f^eftlanb befchrönft.

} 326. befteljen alfo jwei getrennte tropifche glorenreiche.

3nnerhoIb bc^ fübamerifanifchen wor bie ©ntwicfelung in ben feuchten oft*

liehen .f)och’ unb lieflänbent eine anbere, al'S im trorfenen anbinen SBeften.

Ungleich mannigfaltiger ift aber, wie nicht anberS ju erwarten, bie ©liebe*

riing be« öftlichen SReiche«. Slfrifa, baö burch ein SKeer unb eine SBüfte

pon Slfien getrennt ift, wirb burch «ö*e ocrhältnii^mähig geringe 3<ih! I’p«

©attungen unb Wirten charafterifiert, unb aße f^orfcher beftätigten bie Slrmut

feiner ber eine SReihe inbifcher ^ßanjscnfamilien fehlen. Ter

Söeften unb Dften treten hier in einen ähnlichen ©egenfah äu einanber, wie

ber 0ften unb SBeften in Sübanterifa. Temfelben .ftontraft begegnen wir

in ?lfien, wo bie oorberinbifche Jfoeö eine 3Rittelfteßung jwifchen ber afri*

fanifchen unb ber be3 ho'i<^ri”bifchmialai)ifchen ©ebiet^ einnimmt, ja in ber

3nbu«ebene fogar ein entfehieben afrifanifd)e^ ©epräge trogt. Tie fpätc

Slnglieberung Tetonö au baöfveftlaub hotte sur Jolge, bajj mehrere f^onoen,

bie oom .^imalapa nach ©interiubien fich oerbreiteten, in ®orberiubien fehlen,

felbft ou ber feuchten Süöeftfüftc, wo boef) oßc uatürlichcu Sebingungen ihrer

©riften,^ erfüllt wären.

Ter tropifche .^imnlapa, .^interinbieu unb ber molapiid)*püpuauifd)e

2lrd)ipel ift in bejug auf ben allgemeinen ©horofter ber f^lora eine Sinheit,

unb wenn fie ©ngler trobbem in mehrere ©ebietc jerlegte, fo leitete ihn

bnbei nur bic iRüdficht auf ben Snbemiämuö ber einzelnen Teile, bic burd)

bic oorhcrrfd)cnbc 3nfularität genügeub gercd}tfcrtigt ift. iUon befonbercr

ÜBichtigteit für beu ©cographen ift nur bic Thatfadje, bafe bic fcharfe ticr*

geographifche ©renje jwifchen ber inbifchen unb nuftrolifchen Söclt, bic ben

2lrchipel in nohe,|u gleiche §älften teilt (S. 214), ßoriftifch nid)t e^iftiert.

G» erinnern baran nur einzelne auftralifd)e 2lnflänge auf 'Jieu*©uinca,

Timor unb ben 9Rolutten, ober fpäterc ipßan^enwoubcrungcn ocrwifchtcn

nicht nur ben uriprüiiglidjcn ©horafter big ^ur Torregftrohe, fouberu ocr*
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breiteten inbifc^c formen auef) über bie Qiigren,^enbe auftrali|cf)e Äüfte

(im SBeften bi^ jiim SBenbefrei^, im Dften big co. 28'* Ö., bie 3Kangrooc»

bäume big jiir Sübtüfte unb bie 5<i™6üume big logmanien), jo fogar big

9(enfaIebonien unb bie ÜJorbinfel oem 9Jeu)eelanb.

§ 327. SBenn bie roannc »or ber gcmäBigtcn burc^ einen nn^

gleich größeren ^flonjenreicßtum ouggcjei(ßnet ift, fo läßt fieß bieg baraug

erflären, büß ßier feit ber 3^'*- überall tropifeßeg Älima ßerrfeßte, bie

Sntroicfelung einen ungeftörten J^ortgang naßm. „2>ie Slraufarienmälber

Sübbrafilieng", fagt ^alncfß, „finb nielleitßt feit ber paläojoifcßcn 3fit

an berfelbcn Stelle." 3n ben ßößeren IBreiten ßat fieß ober nießt nur bag

ftlima feit ber Xertiärjeit mefcntlicß geänbert, inbem fi(ß bie 3onen oll*

mäßließ in ber fRießtung gegen ben ^iquator üerfeßoben, fonbern bog große

3ntermej;io ber Sigjeit ßat bie tertiäre fßflan.^enroelt aneß ftellenmeife oer*

nidttet, fo baß bie baoon betroffenen Sänber in ißrer (Sntroicfelung roieber

o'on norn beginnen mußten.

3m feßroffften Oegenfaß su ber tropifeßen ßat bie arttifeße

einen cirfumpolaren ßßaratter. 9lllcrbingg ßnben mir, roenn mir oon

Guropa über 9lfien naeß 9lmerifa fortfdjreiten, llnterfcßiebe, bie aber nid)t

groß genug finb, um baraiif eine Ginteilung ber arftifeßeu 3one in meßrere

Gebiete ju grünben. Xie SBafßngbai, bie man früßer a(g eine fdjarfe

@renje ;\mifcßen ber omerifanifeßen unb curopäifeßen Jlorn betroeßtete, ßat

ißre iSebeutung eingebüßt, feitbem man bie grünlänbifcßen ipftanjeu, bie

fieß faft JU gleicßen .^älften aug anterifanifeßen unb europäifeßen Glementeu

jufammenfeßteu, genauer feiiiit. 3Souberuugen founteii ßier entlang bcu

Hüften oiig ber ölten in bie neue ilitelt unb umgefeßrt auggefüßrt merben,

unb mit ,f)ilfc ber äReeregftrömungen tonnten fieß bie 'i|Jflanjen aiicß leießt

über bie 3nfeln beg Gigmeereg oerbreiteu. 9luiß ber Gonifereugürtel nimmt

an bem cirtnmpolaren Gßarafter ber arftifeßen f^lora 'ülnteil, bagegen ge*

ftaltet fieß fübließ baoon bie fjSflanjenoerteilung mefentließ onberg.

§ 328. fülittelenropa mar nad) bem Seßminben ber Gigbeefe unb

naeßbem bae> Hlinia micber ein gemäßigteg gemorben mar, ein pflanjen*

ormeg Sanb, bog ben einmanbernben ©emäeßfen fRanm genug jnr 9ln*

fiebelnng bot. Seine ^frlora ift baßer eine entleßnte, unb eg ift bejeidjnenb,

baß bag bentfeße Xieflonb feine enbemifdje f^orm befißt, mäßrenb bie

otlantifeßen Hüftenlänber, mo bie Gigjeit nießt fo oerßeerenb mirfte, 20 eigen*

tümlidje HJflanjen anfmeifen. 9lnberevfeitg ßaben aneß bie Steppengebiete

9lfieng feit ber Xertiärjeit tiefgreifenbe 'iferänbernngen erlitten. 9öeftfibirien,

bie arol*tagpifeße fRiebening unb bag .H>anßai Qentralafieng mürben oon

ber cinftigen 9Safferbebednng befreit, unb and) ßier marb fßlaß für neue

9lnfiebelungen gefeßaffen. 9lber bag trodene Hliino gemäßrte nur einer

Floren

ber ^SiKtet!

^^rrlten.

»Iforfnaeöictc

ber mittleren

ndrblii^en
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bcfdjränften 'ilnjQ^t oon ^flangen bie nötigen ©fiftenjbebingungcn, unb

bie Gintoonberer mußten jum Seil ben öerönberten syer^öltniffcn an»

paffen, um fic^ üor bem Untergang ju beroafiren. 3)a^er einerfeitS bie

91rmiit ber Steppenflora, anberfeitä i^r 5Reid)tum on enbemifc^en gormen

tro^ i^rer ^lugenblid)feit.

Gg gicbt aber and) ©ebiete, tt)o bie floriftifc^e Gntroidelung feit ber

Sertiärjeit nic^t fo ungehemmt oor fic^ ging, mie in ber Jropenjone,

aber and) feine oöllige Unterbrechung erlitt, mie in ben »on glacialcr Gi^»

bebedung hetmgefucf)ten ©egenben. Solche finb baö niebiterranc ©ebiet unb

baö oftafiotifcfie, mcItheS 'Jtorbchina, 3apan unb baS 3lnnirlanb umfaßt, ^ier

begegnen mir einem ausgeprägten GnbemiSmuS. 3m 3)?ittelmcergebict jühlt

©rifebod) 2700 eigentümliche ifjflanjenorten, »on benen 816 auf ftlein»

afien unb Sprien unb 782 auf bie iberifd}e ^albinfel tommen. 3m 3Jer»

gleich jum ?lreat finb aber ftreta, Gorfifa, Sijilien unb ©ricchenlanb om

reid)ften auSgeftottet. Sopan, beffen man genauer fennt, befißt fogar

35 enbemifdjc ©attungen, maS allerbing» jum 2eil auf ^Rechnung ber 3nfu»

laritöt fommt. Gin jmeiter Gharatter^ug biefer ©ebictc befiehl in ber Gr»

hattung tropifcher gönnen, bie auS einer ftommen, als baS Älima noch

märmer mor. 3m mebiterranen Sejirt hof>ni nidjt nur träftige §ol3 =

gemächfc, mie bie ^mergpalme, ber Sorber, bie ÜJJprtc, ber CI» unb

©ranatbaum, ber geigen» unb Storofbannt u. a. ben Älimamcchfcl über»

bauert, fonbern auch jortere ©emädjfe, mie bie 31aSblume, ber 3(«ömin, ber

SlfanthuS. 5Roch zahlreicher finben fid) bie SRefte ber ^ropenjeit auf ben

Jljoren, SRabeira unb ben Ganaren {3. ®. ber befonnte ®ra(henbaum,

ber einer auf Sübarabien, Sototra unb Slbeffinien befchränften Spezies

am nächften oermanbt ift), benn biefe Snfeln maren bem Ginfluß ber fon»

tinentalen ftlimoänberungen oöllig entrüeft.

3n iRorbamerifa macht fid) ein ftarter ©egenfaß zmifdjen ben atlan»

tifchen unb pozififeben iianbern bemerfbar. l?ie größere ^älfte ber fali»

fomifchen 31rten ift enbemifd); auf bie außerorbentlichc Gntmidelung ber

pazißfeßen Goniferen mürbe feßon on einer früheren Stelle (S. 407) auf»

mertfam gemaeßt. Slncß »on ben l'aubßölzern geßören 27 31rten nur bem

Cften, 13 nur bem SBeften an, unb nur 30 finb beiben leiten gemeinfam.

Seßon frühzeitige tlimatifdje Unterfeßiebe fdjeinen ouf ben GnttoicfelungSgang

beiber gloren eingemirft zu ßaben, unb bazu fommt nod), baß bie einftige

SSafferbebeefung ber meftlicßen Steppen unb fpäter baS troefene Älima

berfelben einen 3luStaufcß ber Pflanzen oerßinberte.

hingegen fteßt bie glora ber otlantifcßen Stoaten ber Union in innigen

Ißezießnugen zu ber CftafienS. Söir feßen ßitr ob »on ben ibentifd)en

9lrten in beiben ©egenben, bie außerbem aueß im arftifeßen ©ebiete leben
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unb aifo and; initer bcn gecjcnroärtigcn 33cr^ältni)ien über bic enge '-öcringe^

ffragc gcroanbcrt fein foiintcn. 3lnber^ »erhält ciS fic^ mit jenen 140

Spejieä, bie eincrjeitö im öftlid)en 3lfien ober anc^ auf bem ^imaloija nnb

onberfcilä in ÜJorbamerifa nnb 311m 3:eif nur in ber öftlic^en .^älfte biefe^

Alontinentc^ gefnnbcn merben, nnb beren SBännebebnrfnil ^n groß ift, qI-j

baß fie in ber ©egenmart eine SBanbernng über bie ®eringöftraße ßütten

nnterneßmen tonnen. 3ßre Scrbreitnng mußte boßer oor ber ©lacial»

periobc erfolgt fein, nnb ju einem äßniidjen $rf)Iuffe gelangen mir in bt-

^ug auf jene (ca. 140) oftafiatif^en ijSflanjen, beren näcßfte IBermanbte

9?orbamerifn bemoßncn, unb jmar oon ca. 110 9li-ten nur ba« öftlicße unb

Don 7 nur bas meftlid)e ©ebiet. Gngler nimmt an, baß bie Urformen

berfelben einft meiter im Oiorben lebten, baß ein 3lnStaufct) berfelben über

bie SeringSftraße ftattfanb, nnb baß fie bann in ber Urßeimat anSftarben,

mößrenb in ben jeßigen ilerbrcitungSbe^irfen Diforiierenbe 9lrten fieß auS=-

bilbeten.

Xie neue nnb bie alte 35?elt berüßren fieß an ber SeringSenge unb

geßen naeß Süben immer meiter auSeinanber. IDiefe geograpßifcße Sin»

orbnung fpiegelt fieß in ben Jloren beiber ßonbfeften mieber. Slnf bic

beiben cirfumpolaren ©cbietc, bcn arftifeßen unb bcn StnbclßoUgürtcl, folgen

^lorengebietc, bic troß oller SUcrfdjiebcnßciten bod) aneß einige gemeinfome

Glemcnte befißen, nnb enblicß bie fo ftarf tontraftierenben tropi)d)cn iHeicßc.

§ 329. fOlan follte ermarten, on bcn brei Sübenben bcS ^eftlanbcS

DoUftänbig bin'crentc gtoren jn finben; aber inerfmürbigcrmeife ift bieS

niclit ber goM- Sluftrolien befißt eine cigentümlid)e Jlora, ju beren be»

fannteften gönnen bic Gufalppten, Gofnarinen ober Menlcnbäume, ©raSbäume

n. f. m. gcßören. (sm allgemeinen fommen ßier 425 enbemifdje ©attungen

Don ©efäßpflanjcn oor; anberfeitS fcßlen 24 gamilien, bic fid) über beibc

Öemifpßären, unb 7, bie fid) nur über bic füblicßc ^emifpßörc Der»

breiten. Sille biefc Umftiinbe meifen baranf ßin, baß Slnftrnlien feßon feßr

früßjeitig Don bem übrigen geftlanb getrennt ift. ®cr ©efamteßaratter ber

gloro ift auf bem gölten .Kontinent berfelbe, aber in ben Details meießen

bie cinselnen geograpßifcßen ißroDinjen mefentlicß Don einanber ob. 3n Storb»

unbCftauftrolien beträgt bie ©efamt.^aßl ber cnbcmifcßcn Slrten über 40i|Jro»

j\cnt; unter ben nnberen Slrten ßerrfeßen bic tropifeßen, befonberS bic in»

bifeßen ©emoeßfe Dor. gn IBiftoria, XaSmanien unb Sübanftralien ift ber

GnbemiSmuS om menigften anSgebilbet, nnb bic glora fteßt in inniger Sie»

jicßnng ju ber Don Ütenfeelonb nnb ber füblid)en gemößigten 3one über»

ßanpt. 3n SSeftanftrolien cnblicß finb ‘/s “Ker fßflonjcn cigcntümlicß.

Äein fontinentaleS fionb Don gleicßer SluSbeßnnng tonn fieß in be,^ug auf

enbenüfdje Gr.^eugniffc mit biefem ©ebiet meffen, ja nießt einmal eine

Sujjon, ÖrMunbf. 27
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p,icaniicf)c ^nfc( mit ?(iienat)mc öoii $t. .'pcicna. 6? mufi aber ljerPor=-

gehoben roerben, baß in SBcftauftrdicn feine Jainilie üorfommt, bic nid)t nut^

im übrigen 9fuftraticn ju finben märe; bagegen febfen jabtreicbe oftauftra*

lifcbe bei'onberä foicbe, bie anf größere Slnipnub

niacben, mübrenb bic übrigen nur reicblidbcr entroitfeft finb. SBeftauftralicn

pcrbält ficb atfo jum übrigen Kontinent mie eine Snfet, unb eine folcbc

mar eä and) in ber ttreibc» unb »iclleitbt oueb nodb in ber Xertiärperiobe,

atfo jn einer 3^**. ot§ 9tuftratien mit ben übrigen 2änbern ber füblicbcn

.palbtuget unb mit ber jropenjone "ißflanjen auötaufdbtc.

9(m Stap ber guten Hoffnung finben mir auf befebränftem 9treat

eine rnertmürbige ^flanscnmctt, bie cbcnfaüä bob^t^ 9Uter8

on ficb trägt. Sträueber auä ben gamitien ber Sricacccn, 'f^roteacecn,

2)io«mecn, SBruniaccen ic. bctp’tbc” öor, unb eine 9Jicnge oon Ißitien»,

Crcbibccn» unb 3riögcmäcbfcn mit bcn'ticben Stüten (offen bieö Sänbeben

faft al^ einen 3><!’‘Ö“rtcn erfdjeinen. SBon Ö48 ©attungen fommen nur

256 auch im übrigen tropifd)en 9lfrifa oor; alte anberen finb enbemifd).

^n Sübomerifo mürbe baö funge ©ebiet ber ^ampaS unb oon “ipata^

gonien bouptföcblidi oon 'i|JfIanj\en ber tropifeben Jtnbc? unb Srafitieng

befiebett, bagegen iieigt ba^ ebitenifdje SBoIbgcbict neben ftarf entmidettem

©nbemi^muS auch ®e,iicbungen ;\u ben j^toren oon 9tuftralien unb 9teu=

feelanb. 9Jacb Sngter ift bic B^^bf ibentifeben 9(rtcn:

in flkufeclanb nnb 9tuftroticn 92

in Dfeufeetanb, 'ätuftrnlicn , auf ben fübticben Unfein ober in Süb»

amerifa .84
nur in Dfeufcclanb unb auf ben füblidjen 3nfeln ober iu Sübamerifa 84

^aju fommen nod) 27 oermanbte 9(rtcn in 9luftra(icn, fJkufeetanb unb $üb»

amerifn, unb 14, bic nur auf bie beiben tebteren ©ebicte befebränft finb.

'Jfenfeetanb mit feinen fteinen Snfettrabanten beherbergt atfo neben feinen

eigentümli(^cn formen, bie 61-4 ißrojent feiner f^Iora bilben, noch fyonnen

oon großer SJerbreitnng in ber ontarftifeben Silctt. S(bon früher mürbe

bormif bi'WWiefcn, baß ber SBalb ber 9(mftcrbom»3nfet ooüftänbig

übereinftimmt mit bem itrnmmbo4 oon 2 r iftan b’9tcunba, unb bic

3tora biefer 3nfcl jeigt mieber 9Jcrmanbtfdiaft ,iu ber ouftratifeben, neu»

feetänbifeben unb fübcbilcnifcbcn , ebenfo mie bie ber Äerguclen ju ben

beiben leßtgcnanntcn.

I'ic oormiegeub ben mittleren iBrcitcn ber Sübbatbfugct angebörigen

f^lorengebicte jeidineu ficb onö: 1) burd; ou^geprägten ©nbcmiämu4,

ber auf I)otK^ 3foIicrung binmeift; 2) bureb ben Sefiß

oon formen, metd)c (ba eine tSenußung ber Sanbmege nicht angenommen

merben fann) mcitc o^ieanifcbe 3Banbcrungcn ouögefübrt b^öen müffen.
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§ 330. ?luf @rmib umfaffeubfter Unter|uc^itncjcn teilt Gntiler bic rT(otm>iac

trotfenc Srboberfläc^e in Hier glorcnreic^c: 1) bn^ä au6ertropifd)c IReid) brcw<!'

ber nürblie^eii .^albfiigel, 2) bciö tropiie^e Steic^ ber alten SSelt, 3) ba^J

inbamerUaniie^e iReid), 4) ba« altojcaniid^e iReic^. '}?nr gegen ba^ le^tcre

laffen fic^ gegrünbete Siinuenbungen ergeben, unb ®rube beinertt in

bejug barauf folgenbe^: „Sin tritifc^er i}?nnft oon ^ö^erer SBebentung ift

nnr bie Äonftitnierung beö oierten, altojeanifc^en ^lorenreid)ö, loeil biefe^

l'ic^ ganj anberä üer^ält, all baä norblidj'eftratropifc^c Jlorenreic^; bnrd)

IcßtereS gel)t ein ftorter 3ufl geinein)(^Qftlid)er (Sntroicfelnng nnb ®er=

roanbtfc^aft; eine — lüenn and) oft bnre^ Übergongöfloven oernji)d)te —
(Sfrcnülinie bentlic^er 3Irt trennt ba'Sfelbe oon ben beiben tropifc^cn gloren

reichen. Wogegen l)aben lejitere grofec Senoanbtic^aft mit ben geograpl)ifc^

fic^ an fie onf^liefeenben ©ebieten beö füblidjen, alto^eanifdien Floren-

reic^ä, fo fe^r, boß oft bic ©eine infamfeiten ber einzelnen Heile

be« le^tcrcn jurndtreten gegen bie '4?erroanbtfd)aften mit ben

nörblid) baran angrenjenben H ropengebieten."

3n bcjug auf ba« ?lltcr unb bie Snhoirfelnng ber g^oren taffen fid)

unterf(^eiben

:

1) H)ie alten f^lorcn:

a) bic tropifd)en Äontincntalfloren, bie feit ber Hertiärjeit fic^ nn=

geftört enhoicfeln fonnten;

b) alte 3nfelfIorcn, jn benen wir bie anftralifd)c nnb «apflorn

;iäf)lcn.

2) ÜRifc^florcn in iJänbern
,

beren Ätima fid) feit ber Hertiärjeit

allmäbtid) geönbert ^at, wo aber bic ßntwicfclnng nic^t gaiiü unter»

brocken würbe (iDfittctmecrgebict, Cftaficn, atlnntifc^c Staaten oon

iRorbamerifa).

3) Snngc f?loren ber Üönber, wetd)e nad) ber Hertiärjeit mit 6isS

ober SBaffer bebedt waren

:

a) f^loren, welche gan^ entlel)iit finb (g. bie bc« norbbeutfe^en

HieftanbeS);

b) Jlorcn "'il eigentümlicher (Sntwidclung (Steppenfloren).

§ 331. Einer furgen Ülugcinanberfchung bebnrfen noef) bie fjlorcn ber 31»'“-

alpinen fRegion. Erbebt ficb ein ©ebirge, fo wirb eiä gunäcbft oon

'^flangcn ber nmgebenben iRiebernng befiebclt
;

cö entfteben, ben oeränberten

tlimatifcben ®crbättniffen cntfprechenb, Ißarictäten, ober ältere Ißarietätcn

finben im ©ebirge befonberö günftige Efiftengbebingungen unb fönnen fid),

wie bie erftcren, im i'anfc ber 3eit gn Wirten befeftigen. Sebc .^od)gebirgö»

flora — bic(^ ergiebt bic tl)corctifcbe Setracbtnng — mnfj alfo aus gab!»

reichen enbemifchen Elementen beftehen, bic aber mit ber f^tora be^ benach^

27 *
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barten Jieftnnbeä cnit öcmmnbt (inb. 3o öerf)ätt e§ fid) in ber 3i{)at auc^

mit ber J^lorn ^tbeifinien^, beö Ganieningebirge!?, bee^ fti(imanbfd)aro ,
unb

ber ©ebirgc non 9(uftralien, Xaömonien unb 9?enfeelanb.

Setrac^ten mir bagegen bic Hochgebirgsflora unferer 9(lpen etmaS näher.

230 3lrten, aIfo ca. 33 ißrojent aller ißflan^en, finb nad) Gh^'f^ norbifchen

UrfprungS, unb baoon fonnnen 130 in $fonbinaoien unb 9?orbafien, 54

(bornnter j. ö. bae befannte Gbefmeift) in 9Jorbafien, aber nicht in SfanbU

nooien, 16 nitr in 9torbeuropa nnb 30 nur in iWorbaincrita oor. 911« bie

Heimat ber SDlehr.^aht biefer alpinen gi'cinblinge bejtcid)net berfetbe ^flan,^en='

geograph bie gemäßigte 3onc »on 91orbafien unb oon fllorbamerita; benn

märe eS ber arftifdje ©iirtel, fo liehe eS fich tnum erflären, marnm nur

92 oon jenen ißflan.^en eine cirtumpolare 95erbreitnng haben.

GS entfteht nun bie f?rage, mie ein ^.ßflan,5ennn8tonfch jmtfehen meit

entfernten ©ebirgen ober jmifdjen füblid)cn ©ebirgen nnb arftifchen Gbenen

ftattfinben fonnte. Solche SBanberungen fonnten ;tu einer 3fit aiiSgeführt

merben, als bie bajmifchenliegenben Sanbftriche eine ähnlid;e glofa beher^

bergten unb ein ähnliches iUima befahen, mie jeht bic HathgebirgSregionen.

3Bir begegnen alfo auch hifr micber ben Spuren ber GiSjeit. 911S baS

Mlima micber märmer mürbe, brongen oon allen Seiten nnbere ^flanscii’

elemcnte in bic norbenropäifdjen 91icbernngcn oor, nnb bic OMacialflora

ocrfchmanb enblid) auS ber Gbene, beim fic fd}ent nichts fo fchr, olS bic

Ronfurrenj mit SBänmen, gcfellig machfenben Sträuchern nnb rafenbilbcnben

©räfern. ®aher reicht fic nod; jeht in Hodjgcbirgen an jenen Stellen, mo

ihre getitbe nicht forttommen, j. S8. in ben ÄieSbetten ber f^lüffe, in tiefere

Slcgioncn herab; ja fogar in ben SWooren nnb Heiden ber bentfehen Gbenen

hintcrlieh fie noch einige Spuren. 91ud) im bcntfdjcn SDlittelgcbirge, im

3nra, Sdjmarjmalb nnb SBaSgenmalb, im bapcrifchen SBalb, in ben Subeten

nnb im Har.l tonnten fie SBalb nnb SBiefe nod) nid;t oiUlig oerbrängen;

aber überall, mo bic Sliehiiidjl bnrd) Düngung beS SobenS ben ©raSmiithS

beförbert, ift fic cbenfo int tBerfd)minben begriffen, mie in ben fDlooren, mo

tünftlid)c Gntmäffcrnng ben Soben für nene'4?flanjenonfiebelungen oorbereitet.

SJahe oermonbt mit ber olpinen f^loro ber Sllpen felbft ift bie ber

Äarpathen, 'ijti)rcnäen nnb nörblidjen Slpennincn. 3c meitcr mir nadj Süben

fortfchrciten, befto feltener merben bie ®tacialpftan,
5
en. 3n öricd)cnlanb ift

bie Hälfte ber alpinen fylora enbemifd;, 46 ^ro,^cnt hat e« mit ben benach=

barten ©ebirgen ober mit ben Sllpen gemcinfom, nnb 4 'ijtro,\cnt finb glacial.

3m morottanifchen SltlaS finben fid) nur mehr fehr menige für bie 911pen

unb Pyrenäen charaftcrifti)d)e ^flan^en nnb nur mehr eine ©lacialpflanjc.

35ie ©ebirge bcS tropifchen Slfrita haben, mie bereits bemertt mürbe, ihre

eigene fjlara.
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ÖJlacioUiflanjcn öciuo^iien ouc^ bie ccntralofiatifdjen ©ebirflc. 75 finben

lief) noeb auf bem ipimalaija, iüouüii 45 micb in ben fibivifd)cii @ebiri)cu

iinb im nrftifd)en ©ebict, unb 27 and) in ben mittferen enropäifeben .'pod)^

i)cbiri)cn oom ,sinnta)nä bis jn ben )}?i)rcnäen oortommen. (SS ift nntiirlid)

nicht in allen biefen fällen an,pmebinen, bnfi bns bajmiieben lieoenbe iJanb

(nnb baSi'elbe iplt and) non Snbenropa) mit einer arftifd)en J^lora bebedt

mar. ?tlpine ^)lan,^en fönnen einerfeitS auch im männeren ftlima gebeiben,

menn fic nur üor ftarter Montnrren,^ gefcbnbt finb, nnb nnberfeitS tonnten

fie auch über nicf)t aH^n meite 3ütifd)enränme oon öebirge ju (Mebirge

trnnc'portiert merben, ebne bie 6bene jn bernbren. ^EaranS erflärt fid)

baS ^erftrente 'itprtommen enropdifeber ^flan,)en=2lrtcn nnb -öattnngen auf

ben .pöben oon 6ei)lon nnb auf ben 2?n(fanfegctn oon ^laoa; unb nod)

feid)ter tonnten )old)e 'JBanbernngen auf bem faft nnnnterbroebenen meribio»

nalen .pod)gebirg^mall oon 2(meritn anSgefnt)rt merben. Stuf ben 9iodp

fötonntainS finben fid) ©laciatpflansen in größerer SliiAabl nur bi« 57* fit.,

aber e« tommen folcbc aiicb in SOierico oor, unb auf ben fnbameritanifeben

"Jfnbe« geboren einige Wemäd)fe arttifd)=alpinen ©nttnngen, menn oncb

oerfd)iebenen Wirten on. Gine beniertensmerte 2(n«nabme baoon mod)en

Gentiana prustrata an ber 9Jtagalbae«ftraße unb Trisetum subspicatum,

ba« ficb bi« jn ben antarttifeben Unfein oerbreitet bot- ^n« ift ber einzige

f?üU oon SBanberungen oon ©facialpflnnjen über ben xHqnotor binou«.

3m öftlid)cn 'Jforbamerita finb fic nur bi« jn ben meißen Sergen in

Ütern .'pampfbirc, olfo nur bi« jum 44. ijtaradel oorgebrungen, aber bicf

machen fic nod) 77 'ißrojent ber alpinen f^fora au«.

§ 332. 3itir hoben gefeben, baß bie gegenmörtige Verteilung ber ^flanjen

in bereu Gntmicfelung«gefd)icbtc begrünbet ift. Ifiefc ift aber noch nid)t ab-

gcfcbloffcn, nnb and) bie VerbreitungSgrensen ber ?lrten oerfebieben fid) nod)

fortmäbrenb. Sine ber mertmürbigften Veränberungen ift ber fätulnre

3Salbroecbfe 1, ber für oiele ©egenben Guropa« unb Slfien« mibcr allen

,']roeifel gefeßt ift. 3n öraubünben bringt bie fiegreid) gegen

bie yärebe oor, unb hier, tote im 3nrn, ift fie and) mit Grfolg beftrebt,

ber Sndje ben iptaß ftreitig ,pi machen. ?ÜJnn ift ber ?(nfid)t, baß bie

Sud)e früher in gleicher SBeife an bie Stelle oon Gicben, göbren nnb Sirten

getreten ift, benn biefe Säume tommen jeßt nur mehr oereiujelt nnb in

oertümmerten Gfemplorcn in ben Sebmeijer öebirgen oor. gür bie bänifd)cn

gnfclu ift übrigen« biefer Vorgang ficbcrgcftellt; bort, mo jeßt Snd)cnmälber

fid) nuöbcbnen, mar ber Sobeu ciui't mit Sirteu in @cmeinfd)aft mit Gid)en

nnb Miefcrn beftanbeu. 3n SBeftpreubeu oerbrängt bie Sliefer bie Gid)c

unb Sirtc, im rnffifeben unb fibirifeben Vabelboljmalb erobert bie Sirte

(in Vubtnub im Verein mit ber Gfd)c) immer gröffere Slrealc. $ie

Woberne

dnbfTunflen.

3dfu!arer
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Urfflc^en bicfcr ©ridjcinung finb noc^ feineöiucqö gcniiflciib aufgcfltiil 6()rift

be,H'ic^net biefen Vorgang alö eine natürli^e iProd)Wii1)d)aft, inbem ber

®obeii, ja^rljmiberteiang burc^ geinific ißflonscngattiingen miegefaugt, biefen

eiiblid) nid)t ineijv bie nötigen Stiften,ynittef geiniitjren tann, aber

nnberen @e>uiid))en, bie anbere 9(n)prüd)c an ibren etanbort fteHen.

§ 3.-)3. 3^ic nnffollenbi'ten i^eronbernngen, bie im Saufe ber biftorifcf)en

3eit in ber 2>erbreitnng ber '^flanjen ftattgefunben bnben, finb aber birett

ober inbireft ein ÜSerf bce 3)Jenfd)en. lic 'ißlibfiognomie alter Äulturlänber,

toie Gl)inaä, ber binbuftanifdjen ti'bene nnb be'3 HJittelmecrgebieteö fid)

grünblid) geäubert, aber taiim minber bie jüngerer «iilturtänber, wie be»

übrigen (Siiropas, SSeftinbiens, ber öftlidjen Staaten oon 9forbamerifa u. o.,

lüo bie für,^ere 2?auer bee menfd)(id)en (Sinfluffes bureb bie ßnergie ber

9(rbeit anfgeiuogcn wirb, i’ludi oiele o,teani)d)e Snfeln, toie SDiabeira, bie

tSanaren, St. ^elena, bie Gomoren, 9)?a£'farenen u. a. hoben feit ihrer

Üolonifation ein oüllig nencä if^flanjenfieib angejogen. Jaft überall begann

bie Ihötinti’il bej .Slulturnienfd)en mit ber 9lnßrobnng ber 95?älber, an

beren Stelle aber nid)t immer ihilturlanb, fonbern nur ,yi höufifl oud)

üben traten. 3n Giiropa * ift nur ber norbruffifdje SSalb nod; jnm größten

Heil unberührt; im Oiouoernement Clonej beberft er nod) ^0 nnb im

öouoernement Jöologba nod) 02 if?ro,^ent ber Giefnintflüche, nnb biefe iBer^^

hältniijahlen bürften toahrfd)einlich auch auf baes fibirifd)e SKolbgebiet

onuieiibbar fein.

Gine ®ermifd)uiig ber jyloren ift bie unaiiebleibliche Jolge ber

9lllgegenmart bes ä)Jenfd)en. 3n ben •Diittelmeerlänbern gebeihen je^t trefflid)

bie omeritanifd)en Mnfteen nnb 9lgaoen, bie afrifanifd)e Slloe nnb bie auftra*

lifd)cn Gntali))iten; nomentlid) bie le|jteren, bie erft 1854 eingeführt mürben

nnb fd)on jeht über bie meiften Jtüftenftrid)e, bei beren Gntfnmhfnng fie

onöge,^eid)nete 1)ienfte leiften, fich oerbreiten. 2!ie Saoanen oon SBeftinbien

finb nid)t mehr im nrfprünglid)en 3«flanb erhalten, feit ba^ @ninea= nnb

'iBarngrag ;tur lüerbefferung ber SSeibe eingeführt mürbe. Sübeuropöifche

öemüd)fe hoben fid) );mifd)en bie öräfer ber iBampaö eingebrängt, nnb bie

9lrtifchocfenbiftet, beren Samen .^nerft nm boä 3ahr ITüO in ben ^oaren

eines GfelS auS Spanien l)ici'hci' (idongte, bilbet bereits auf J^Iöthcn oon

mehreren h'H’bert Cnabratfilometern än)ammen()ängenbe nnbnrdjbringliche

' 'l!ad) l'onnev'S 9lngalie

famtarealä

:

beträgt l)ter bie ®nlbpäd)c in ‘projenten beä @e=

Otrofit'viiannien 3-2 0)rictf)cnIanb 10-4 Sdjiucij 19-4 Scbniebcn 29-5

®iincmarf 4-0 SHclgicn HO 3tolicn 22-9 Cfteucid) 30-5

9?icbcr(anbf 5-8 iyrnntreid) 15-8 ^Dcntidjlanb 2.'>.7 ))!orn)egen 31-1

Spanien «-O Stumänien 17-0 Ungarn 26'7 Stußlanb 39 -2
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lirfic^tc oon md}v o(S ü)iamicc'l)öl)c. •^aljlloje frcmbc Unfroutcv fiiib mit

bell Miiltur(teroäcf)icn nad) Uiurbamerifa, bcfoiibcrä in bie atlnntifdjcii 5tooteii

eiiii^emanbert; bcr gemeine 9fatterfopf (jat in manchen Okgenben non

SBiri^inieii bie einbciiniic^e ikgetation nöllig nerbrängt. Xaäfelbe ift in

2luftrnlien ber gall, loo in bcr Umgebnng non Sbbneti fc^on über lOO enro=

Väiic^c ‘ijjflanscnarten, borunter niele fc^öblidie Unfräiitcr, fic^ oniä)fig ge*

mod)t ^aben. SBie bie Äoloiiiiation, babeii and) bie IRriege ftct«s ,)iir J^lorcn*

nermifc^nng beigetragen, nnb ber ra|d) vulfierenbe 3?erfe^r bcr

bcfdileunigt biefen 'J?rojeß anfecrorbentiid). öefonber« bcmerfeiisioert ift

bie Üf)atfad)e, baB entlang ben t£i)eit6a[)nlinien nene ©ciuäc^fc aiiftand)en,

nnb ,)ioar nidit bloft an ben Stnslabcftationen, fonbern nicrfroürbigenneife

auef) ba, ino bicÖaf)tt Jturoen befcf)rcibt. 2l'e[d)cXiinenfioncn biefe 'ijjflai^en*

ncrfc^leppnng anniinmt, gebt fd)on baraiiö b^foor, bafe auf ber Stredc

Vlngjbnrg*.pa5pcltnoor gclegentlid) berÖctreibctran&Vorte IHüS—80 44 iienc

'if?baiicroganicn in bie J^Iorn cingefiibrt innrben.'

Die llu^pflanfen.

§ 334. Ungleid) iuid)tiger finb bie iCcräitberungen, bie ber 3Kettfd)

bnrd) ,^nd)tniig nnb Ük'rebclung non ifjflanji’”- ineld)c U)tit jur 9iaf)rung

nnb iPefleibung, al« Öienn^* ober iieilinittet bienen, beinirfte. ift",

fagt lltiger, „eine onf feine 23ciie in 'Jlbrebe su ftetlenbe i'ofi

faft feine einzige jener iJJflanjcn, bereu Jede alo 'JJabrnng ncrinenbet morben,

in ihrem nrfpriinglicben .^tifionbe angenebm nnb loobIfd)mcdeitb innr. 3f)f

nielfiiltigcr 'Jfnban, bie SBcrbreitnng auf Jede bcr Srbe, bie ihrer Urfprnng«*

ftätte fcnie lagen, ihre forgfaine ißflegc nnb bie ber 9Jatnr abgefanfd)ten

Cpcrationcn, inobnrd) fic fetbft 58cränbenmgen in öröhe nnb Söefchaffenheit,

in Weinebe nnb d)cmifd)er Stonftitntion hfrunrbrachtc, hobf” nöd) •"•t* noch

eine 3(11,picht hcrf’i’bli’fiihvt, bie non bcr urfprüngtichen Söefd)affenbeit in

betn @rabc abmeichen mnfete, af« bie öatib beö Sffenfehen über fie machte.

5hr bonfen mir es, boh bas ©ctreibe, bie Slno[Iengcmäd))e nohrhaftcr, bie

öemiiienrten nnb bos £bft mohIfd)mcdcnbcr gemorbeit finb."

2lIIcrbings i)'t eö pinäd)ft 'Jlnfgobe bcr 2lnthropogeographie, fid) mit

ben .Üu(tnrgemnd))cn pi befchöftigen, ober mir fönnen uns nicht nerfageti,

anf einige mid)tigc)l?nnfte hinjnmcifen, meld)c nnferc bisherigen 'Jtnseinatibcr*

fehnngen erganpn foUeit. .3™^* bebentnngSnolIe ©egeiifäbc treten itiiS ba

' Siefc Dlngaticii ucvlmnti ber ^erfaffer bcr gütigen litilleilung beä ipru. 'Prof.

?l. Jlirdibofh

ttultuc-
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«or Singen: ber Äontraft jioifcf)en ben Jropen nnb ^^Jolorlönbern,

ber aber bnrd) allmä^(id)c Übergänge ansgeglicl)en wirb, nnb ber@egen»

fa^ jwifc^en ber alten nnb neuen SKelt, ben erft bie neuzeitliche

Äulturentroicfelnng ber enropäifcf)en iDJenfehheit oem)ifd}tc.

§ 335. SBeitauö bie inicfitigften Slal)rungöpflanzen finb bie @et reibe»

arten, bereu Stnban bie ©rnnblage jeber höheren ©efittnng ift; unter biefen

finb wieber ber ü)Jciö nnb SDtaiö, ber ÜBeizen, ber fRoggen nnb bie öerfte

am Oerbreitetften nnb bie eigentlidjen Ernährer ber anfäffigen 9}knfchhcit.

"icr iHei:^, beffen .fteimat wahrfdjeinlich Csnbien ift, ber fid) aber fchon

iin hfhi'ii Slltertnm über bie Änltnrlänber Süb» nnb Cftafienö nerbreitete,

ift nadj Stein für ttienigftcng ein Trittei be^ SRenfchengefchlechtciS bie oor»

iniegenbc tägliche Speife. Tie Slraber brachten il)n nad) Storberafien,

Europa nnb Slfrita, nnb bie Englänber nnb iftortngiefEn nach Stwerita, too

er namentlidi in Sübcarolina nnb in ®rafiticn große iöebeutung erlongte.

Sein großeö SBärmebebürfniö befdjräntt ihn auf jene ©egenben, bie ihm

loährenb feiner halbjährigen Entwidelnng>Jzeit eine SJtitteltcmperatnr non

loenigftens 20® E. gewähren fönnen. 3n ber alten SBelt erreidjt er baher

nur ftcllenweife ben 45. Storbparallcl, in Slmerita aber nur ben 38. nnb

auf ber füblichen §emifphäre überfd}reitet er nur feiten ben SBenbefreig.

Sein ouhcrorbentlidjeS g^^chl'illfil^öebürfnig, ba^ mir eine fd)leihtere Slbart,

ber ISergrci^, nidjt teilt, inad)t überbieS feine Änltnr mir in ben Stiebe»

rnngen möglich, öie gelber leid)t bewäffert werben tonnen. SBeniger

empfinblid} ift fein amerifanifcher Süertreter, ber fDtaiö, bie einzige (betreibe»

art ber neuen SBelt, bie fich in bezug auf syerbreitnng mit ben Eerealien

ber Cftfefte meffen tarnt. ®alb nach ber Sntbccfmig Slmeritae gelangte

er in bie ÜJtittelmeerlänber, nad) Dftafien nnb nach -Ifnta, wo er baö

wahrfcheinlid) anä gnbien ftammenbe nnb oon ben Slrabeni eingeführte

Sorghum (Turrha ober SOtohrenhirfe) ganz 3^ oerbrängen broht. 3n Europo

gebeiht er nur füblich oon 50® Sö. nnb nur am Sthein noch “'dfr bem

52. Starallel, währenb er in feiner .^eimat fogor nod) om 9teb Siioer,

alfo unter 55“ 93. troß beö rouheren .Sllimaä mit beftem Erfolg angebaut

wirb. Tiefer 93orzug tarnt 9lmerita auch nicht bnreh bie Änltnr geraubt

werben, benn jener tiorbifche SRaig befteht anä Slbarten mit türzerer 9.3ege»

tationöbaner, bie eine 93crpflanznng in freittbe Erbteile nicht bulbcn. Steben

Steiö nnb SÜtaiö ift ttod) ber SBeizett, bie ebelfte aller Eerealien, auf bie

wärmeren ©egenben befdjräntt, flieht aber anberfeit« and) grofee l&iße,

bal)er er in ben Tropen nur im 93ereich beg ScettimaS ober in größerer

jpöhe angebant wirb. Slns 93orberafieii ftammenb, hol ff ft^on in

oorge)d)id)tlid)er ;feit über bie benachbarten Sänber oerbreitet, iinb in ber

Stenzeit feinen ficgreichcn Einzug in 3ltttcrifa geholten, wo er in ben 93er»
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cinic^tcn Staaten oon 1<S49—80 um ine^r 9 i^ämicncirabc iiad) ©eften

»orflcvücft ift. Sm SDJacfcnjiegcbict reicht fein Slnbau nnc^ äWocaun bis

j(u 02® SS. (gort 3intvion); in ber alten SBcit betritt bic '’4?o[argrense bea

SBinterioei.^enS bie norioegifc^e Sü^efttüfte unter 05® SB. unb finft in Sdjmeben

nnb im roeftlidjen SRu^tonb auf 00, nnb am Uraf auf 58® S8. tjerab. 3(nd)

in ben mittleren sSreiten ber Siibt)emi)pt)ärc begegnen mir feiner Stidtnr

nbernll, in ^iftoria unb Sübanftralien, im ftaptnnb, bei SSnenoS 'JlireS,

befonbere aber in t£^i(e. Weniger SBiirme, als ber ÜBeijen, beanfprnd)t

ber SHoggen, ber für baS nörblidje (Snropa nnb i’tfien ber mid)tigfte sSvot^

liefernnt ift, nnb am meiteften gegen bie 'Bote bringt bie ©erfte oor. '3tnr

an ber ffnnbinooifdjen SBefttüfte fällt unter bem ßinftufe beS ©otfftromee

bie ©etreibegrenje mit ber SBaumgrenje (70® 5^.) gnfammen, bann aber

entfernen fid) beibe fiinien beträ^tlid) non einnnber, inbem bie erftere am

bottnifc^en ÜJJeerbnfen auf (!5® finft, oon ba bi» snm Ural ^mifd^en 05

nnb 00®, unb in Sibirien smifd}en 01 nnb 02® liegt, bann enttang bem

pa.^ififc^en ©renjgebirge nnc^ Süben jiefjt, um bie öfttidje Äüfte, bereit

Sommertemperatnr burdi bas ?(uftaneit beS oi^otsfifc^cn ÜJfeereifeS ftarf

erniebrigt mirb, erft unter 50® SB. jn berühren nnb in .Slmntfdjatta bi»

57* toieber anyifteigen. 3nt ©ebict beS norbamerifanifd)en ftontinentaI=

flimaS reicht bie ©etreibegrenje bis 05" SB., beim bei gort SJJorman am

SDfatfenjie gebeitjt bie ©erfte nod) in guten Satiren. STer Sommer ift ^icr

tüf)ter als an ber fibirifdien ©etreibegrenje, ober ber SBoben, beffcit fetfige

llntertnge halb erreidjt mirb, taut bis ju größeren liefen auf nnb ift bof)er

mamter. SBon fiabrabor fc^tiefit biefetbe Urfad)e, meld)e bie SBanmgrenje

fo meit ^erabbrüeft, and) ben ©etreibeban anS. ?tber mät)renb fonft

überall bie ftartoffet fic^ nic^t me^r bem Sßole notiert, atS bie ©erfte, fommt

fic nod) 2RiffionSberid)ten noc^ in .^ebron an ber Cftfüfte öon Söabrabor

(58® SB.) Por. ©röntanb unb SStanb liegen jenfeitS ber ©etreibegrenje, bie

gäröer ober noc^ innerhalb berfetben. ®aSfelbe ift ber galt mit ben Süb=

fontinenten, benn nac^ (Sunningt)am mirb bei ißunta SJtrenaS noc^ SRoggen

nnb ©erfte gebaut. Unb bod) ift t)ier ber Sommer beftänbig trüb nnb ber

märmfte ÜJJonat ^at nur eine SCnrc^fc^nittStemperotur oon 10 • 7®. SDie Süfagat:-

liacSftraBe gleicht hierin ben gäröer, ftet)t aber meit t)intcr bem getreibelofen

9forbfibirien ‘ jurüd. Selber ^ier ift ber SBoben nur oberfläc^tid) aufgetaut nnb

bie frü^jeitig eintretenben SJtac^tfröfte gefäf)rben bie @);iftenj ber ßereotien.

Stofe aber boefe unter fonft gleichen SBerfeättniffen bie Sommermärme für

' Zemperotur bcS roävmftcn SWonntä in Screfom i'Scflübiricn (H® S8.) i6-7°, in

iuruebonSf iDlittcIfibiricn ee“ S.i, mo bie ®nfte nid)t mefjr reift, 15-ti”, unb in ?Bcrdip=

janif (Cftfibiricn 67 Vt“S8.)
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ben (^eheibcDnu cntj(^eibcnb ift, bcioeiicn bcfi'cn .'pöheiiflrenjen, über bic

im« imc^ftel)enber 'Huöjufl oiiö ber Jabelle doii ©ergrau« '?liif)c^luB giebt.

(^urotia:

'XonDegfii (!4‘’ iö. Ö. 340. C. 540 m.

S(boft(anb 5T 370.

Subeten ."iO 950—1270.

©übgcnroalb 48 910.

S(f)marjmQlb 48 1140.

3ura 40 1200.

SScftalOcn 44—47 1100— '2050.

Cftalptn 46—48 950—1880.

4!l)rettäcn 91. 1625, S. 1690.

'Xpenntn 42>,, 1580.

'Ätna .67». 91. 1169, S. 1787.

Sierra '3ic»aba 37 91. 1830, S. 2469.

(fentrnlalien

:

£fllid)cS Sajangebirge 51 “.7 S. 1520—1620 m.

'Ältai 49.7 1040.

Muenlun 36 2956.

Marafonim 35'

,

4100.

Vimalnna 28 36(Kt.

Klmrritaniiificd OaAnebirge;

Stifenflebirge 52' ,-49“ 511. 1520 in.

'JRcfüo 19 s 30,50.

(lofla SHüa 10 2600.

tiolumbia 5 3000.

Cuito t» 5 3484 (öftlitlic .Üftte).

SloliDia 16 S. 3900.

'Peru 19.8 4270.

abile 24 S. 3480, C. 2600.

S .33 . 1700.

ilJoriücgcn unb 3c^ottlaiib jeigen unö, wie bas trübe Seetlima bie @e>

n-eibegreiijie in berfelben S5?eife, wie bie 3^aiim= imb 2d}neegren,^c, l)crab=

brüctt. Ja^er fteigt and) ber (Sereatienbnu nirgenbs foweit im öebirge

biiiQii, al'S im tonfinentalen Sllinm non Ulfien unb in ber regenlofen 3»ne

ber 'ülnbed, wo er allein 40(X)m überfebreitet; aus bcmfelben ©runbe

liegt feine ©renje in Slrmenien am-Syanfee unb ®ingül=®agb 21üOni, im

iimwölften Meffel beS ©oftfdja aber nur 1790 m 3n ben 511pen

fenft fid) im allgemeinen bie ©ren,^linie in öftlidjcr 9iid)tung, weil bie oon

^lacbtfröften freie ^^eit im Cften fürjer ift, olS im ffieften. ?(ud) bie

'4^auart beS ©ebirges ift oon entfebeibenbem ©influg, beim baoon bängt

unter fonft gleidjen ®erbältniffcn bie ©rwärmnng beS Klobens ab. ®ie
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flimotifc^e Si^cgüiiftigung ber r^ätifc^en 2){oiicncrI)ebuiig briicft fic^ beiitlicf)

in bcr abnnrmen .'pöficnfagc bcr ©ctveibegrcnje aus, bic im Cbcvcngabin 290,

im Cberljalbftcinev Jfmi 200, im 'Jifjeinmalbcr 180 imb im ’lnuoscr 110m

über bie @etreibegrcn,^e im unteren JHbcinttjal nnfteigt.

§ 33(i. Jlnfjer ben ilörnerfrn^ten geben nnd) einige ilnoüengcmncbfe

Ü)Jef)l, aber bic fnltnrgeidjic^tlic^e iöebentung ber lebteren ift oiel geringer,

mcil fie mcnigcr ‘ilJflegc bebnrfcn nnb bnber nic^t im gleichen SUJajic, wie büö

(betreibe, ersiebenb auf ben 9)?enfd)en einmirfen. '3iur bic Slartoffel, neben

bem 'DiaiS ba« roidjtigfte ®efc^cnf Slmeritaö, ()at eine Sileltoerbrcitung,

menn fie anc^ nur in ben gemäftigten nnb töltcrcn Renten alä bas „SProt

bcr Firmen" eine gro^e iöebentnng crlongtc. Süiditiger finb nod) bie ame^

rifonifdje ülianiofpflan je nnb 'Batate nnb bie in bcr alten '-Hielt

beimifd)cn 3lronS= nnb '3)amSrourje(n, bie fic^ jronr über beibe ^eniO

fpf)üren öerbreitet haben, ober im oUgemeinen bot^ mir anf bie Jropenjonc

befd)ronft bleiben. mnl)cloö ernähren fie f)icr ci«c irdgc SlenöU

fernng, ber bie Diatur überbieS nod) eine SJicnge bcr töftlid)ften '-öanm»

friid)te bietet. Schon anf S. 391 f. mürben bic oUerroid)tigften genannt, nnb

ein längere» HerjeichniS mürbe ben Sefer nur ermüben. ?ln bic

tropifdien Slnltnrbänme fchliefet fid) jene ber fogenannten Sübfrüchte an

(im allgemeinen ,jmifd)en 34 nnb 44* SBr.). 6tmoS meitcr polmärts rüdt

ber SBeingürtel, beffen änfierftc Wren,jen im nörblidjen Jeile ber alten IHelt

in 51 nnb 28® liegen, benn jmifdien ben '-Benbetreiien gebeiht bic iKebe

nur in größeren ^)öl)en. l>iod) meiter gegen 'Jiorben gehen bie Obftfortcn

ber gemäßigten "oth Reffen reidjcn Mirfd)en nnb Gipfel in '-Beft»

europa bis 05, in IHußlanb nnb Sibirien aber nur bis 45 nnb im norb=

meftlichen Slmerifa nur bis 50® IB. ^?ann folgt ber öürtcl ber '-Beeren«

ftränchcr.

Xie meiften ber meit oerbreiteten afiatifchen Ur=

fprungS. 31bcr ond) 2lmerifa befißt bereu eine große 'i’if

feine eigene milbe iRebe hot; einige tropifd)c ©emädjfe, mic bie (5Jopatm

nnb ber ,^nderapfel, hoben fid) rnfeh in 2lfien heimifeh gemacht. Xod) gab

ond) in biefer '-Bejiehnng bic alte Seit meit mehr, al« fie empßng.

93on ben mid)tigftcn öennßmitteln lieferte 2lfrifa ben üaffee, Cft

afien ben Xh^c> «Imcrifa ben Gncao nnb Xabaf. ilaffcc nnb (Sncao finb

auf bie manne .ßone befd)räntt; ber immergrüne Xhfcftmnch ift jmar feine

tropifdje )flßanjc, überfd)reitet aber ben 40. IjSarallel nid)t, nnb nur ber

Xabaf ift größerer Slerbreitung fähig. XoS ,'^udcrrohr, beffen brei 'Jlrten

ans bem tropifchen 2tfien ftannnen, gebeiht in Sübenropa jmar bis jnm

38." IB., ift ober bod) als ein cd}tc« .ftinb ber loarmcn .^onc ,jn bctrad)ten,

mofür bcr gemäßigte (Srbgürtcl allcrbingss einen, ober nießt ebenbürtigen

'9(iibere Kultur«

pflan^m.
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QrfpnmgUdje

tifTbreltung

brr

bflun.i^rn.

(Jrfo^ in bcr JRunfeiriibe bcfi^t. ^inju, bafe bie ©eiüürje,

bic einft bic 5)Jenic^^cit 311 ebenfo tii^nen Unterne^muiii^cn nnfporntcn, mie

®o(b nnb ©Uber unb bic ^Ijtiere bciS 9?orbeng, nur ben Sropen ange=

i)ören; ba^ bie ÜPonmrooUc, bcr inic^tigfte aller '^flanjenfoferftoffc ,
ur=

fprünglic^ and) Iropifd) ift, wenn i^re Äultur auc^ nac^ ben Sr^ebiingen

beä Ulgritnlturbcportementö ber bereinigten Staaten ^icr bi« jum 43. 'ijjarallel

mit Srfolg ausgebc^nt roerben fann; — fo roirb nnfere borftcüung non

ber überguellenben b>^obuttionöfraft ber Iropemoelt einigermaßen ergänzt.

?ÜIcrbingS giebt e^ aneß ßier traurige Sinöben, aber mitten in ben Sanb=

nnb Steinmüften ber Samara liegen infclgleid) bieDafen, mo baö ÜBaffer

in großen, bcr berbunftung ent,^ogenen borräten fid) fammelt, nnb im

Schatten ber Iiattelroölbcr bid)tgcbrnngt tropifd)e nnb fiibtropifcßc Äultur»

geiuüdjfe gebeißen. 2)iefc, bnreß Irodcnßcit erzeugten üinöben finb oon

ganj anberer 3lrt, alg jene ber 'ißolarjone, mo nur Ireibßols einen nn*

Snocrläjfigen Srfaß für ben baumroneßö geroößrt, mo einige beeren, jy(ed)tcn,

3llgcn unb ißi^c bic eiujigen 9loßrung^mittcl finb, bie baä ’ijjflanjenrcid)

bietet, unb bcr ftreifeube ÜJZcnfd) nur auf bic 2ierroelt angemiefen ift, bie

ißm Äleibung, 9lnßrung nnb ^ßran für feine Ünmpe liefert, mcldjc bie

lange SSinternneßt fümmerlicß crleud)tct.

§ 33T. ®ic urfprünglid)c 3lrmut bcr neuen SBclt an bußpflanjcn,

bic um fo meßr auffällt, alö 3lmerifa in bejug auf bie @cfamt,^aßl feiner

'ißflanien im berßältni« ju feiner @röße bie alte SBelt oiellcicßt über-

trifft, ift in nuferer 'Earftcllnng feßon ^ur ©enüge ßeroorgetreten, troßbem

biefc nur auf baS allcrmicßtigfte Slüdfießt naßm. 9?o(ß prägnanter fommt

fic in folgenber, oonUngcr .vifammengeftellten iabellc, bic jmar oiclleicßt

in ben ®ctail:^ einiger berießtigung bebarf, aber im großen unb ganjen

boeß ein getrenes bilb liefert, ^um Sluebrud:

Sffoml.
j

1>« 'Jiaptunglpflanjm

jflöl Der
1

tn bcT
|

in tict in brlben

'IKniiruno#* 5itUd>«n mfftlidffn
1

9)!c6Igc6cnbc 9?a^ruiigdpilaitjen .... 237 ! 191 45 1

£lrdd)c * .... 94 49 45 —
guefetbaflige j .... 81 52 2» —
Säucriidjc s .... 213 151 62 —
SoljbQltige 5 .... 145

1

122 23 —
Sumtnn 770 565 204 1

3lnf ber öftlid)cn .'palbfiigel ift bcr ouftralifeße Kontinent feßr arm

an cinßcimifdjcu Dlnbpflanjcn
,
nnb aueß 3lfrifa fann ben berglcid) mit
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9lfien nic^t aug^altcn. auf einer Sarte in ÜJZercator’g '^ro»

jeftion eine qerabc fiinie non JSrlanb 6iä su ben Diofuften, fo I)äufcn ficf)

um biefdbe, inie Unger gezeigt fjnt, bie meiftcn nnb midjtigften 'JZa^rungs=

pflanj(en an: bie bei? maiaqifdjen ?ir^ipel^, non ®ovber» nnb ^interinbien,

non fj^erfien nnb 3(rinenien, bcö SautafnSgebiete^ unb ber Strim, non ®rie=

c^enlanb, Italien nnb SKitteleuropa. Gine ebenfolc^e, nod) SZorbineften

geriditete bromatorif^e* Sinic wicä Unger ouc^ in 3tmerifa nad). Um
biefeibe gruppieren fi^ örafUien, @npana, ißeru, Gcuobor, Golumbia,

Gentralomerifo, SDZefito unb ffieftinbien; unb nur bie atlantifd)en iBereins»

ftaaten, bie ebenfollö ein urfprünglidje'^ Gentnim non 9Zaf)rung^gen)äc^fen

finb, liegen obfeite non jener iMnie.

Die £ebensbeMngnngen ber Sienoelt.

§ 338. Gbenfo intim, inie bie 3^e;\iet)ungen bes ÜJZenfcben jur ißflanjen*

melt, ift fein Serböftnig ju ben lieren, non benen er fidb einige ju ^auö»

genoffen erjogen bat, tnöbrenb er onbere ber 3ZaI)rung ober beg ^etjeei ober

einer anberen i8eutc wegen nerfotgt ober nt« gefäbrticbe geinbe befämpft.

3ni übrigen erregt aber bie gauna in geringerem @rabe, alö bie gtora,

baö Sntereffe bes ©eograpben, beim fetten tritt fie im SZanbfdjaftöbitbe

bebentnng^nott bffnor, nnb fie brängt ficb nidjt nnmittclbar, wie bie

93egetationäformen, bem 3luge beö ®eobad)terä ouf, fonbem witt erft ge=

fucbt werben. ÜCagegen ift ein anbereö ÜJZoment, auf baä wir bei nnferen

S8etrad)tnngen über ben Urfprung ber Unfein fcbon wieberbott aufmerffam

machten, non bcrnorragenber geograpbifcbcr SBidjtigfeit. 2:ie ißeränberungen

ber Grbobcrflödje fpiegetn ficb 93erbreitung einiger Siertlaffen, nor

ollem ber fianbfongcr, getreuer wieber, atö in ber S?erteitung ber ißflan.^en,

benen fogor bie nieiften flngföbigen liere in öe^ug auf bie 5ßerbreitungC”

mittel uacbfteben. Gä wirb bie Stufgabe be« nöcbften Stbfcbnitteö fein, auf

biefen ißunft nöber einsugeben, wöbrcnb wir unS biefem nur auf eine tnrj^e

Sefprecbung jener geograpbifcben 3JZomente eintoffen wollen, welche baöüier»

leben bebingen. G^ finb bieg nor ollem bie SZabrung unb bie Silänne.

§ 339, ^m ©egenfab gn ben fpflangen finb bie liere bauptföcbticb

ouf orgonifcbe SZabrung ongewiefen unb baber bnrcb bie ^flnngenwelt be=

bingt, entweber bireft, wie bie ißflanjenfrcffcr, ober inbireft, wie bie gleif^»

freffer. Gg gilt bieg ebenfowobl für bie üanbticre, wie für bie Jiere ber

hoben See, beim auch bie Cberflocbe beg äJZeereg entbehrt nicht beg ißflangen=

' = QJrenjo.

OSeographifd^c

SePeutun^

Per fiepre

üön Bfr

??nbreituna

brr

$^ejie!)ungen

^tuifdjen ber

Xier» unb

'^Jfian«nTwU.
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fc6enä, wenn bicfcS niicf) nur auf bie niebriciftcn gönnen, auf mitro=

ffopifdjc 3flaeu bcfc^ränft. SScuu fic^ in ben polaren SBreilen bie ©onne

fenft, fo taud^en uujäf)[ifle 2'iatomecn)d)Wänne an ber Dberflöc^c be^S

Slfeereg auf, baiSfefbe in einen bicfen Sd)(cim, ba^ „©c^warjwaffer

"

ber 9forbpolfa^rer, ocrtoanbelnb. 3^nen folgen, wie 2f). gc/iciflt

f)at, bie fRuberfdjncrfcn unb fleiue Ärebfe, biefen loieber .^a^frcidje gifc^c,

unb biefen enblic^ bie Sfäuber ber ^o^en Sec, bie ®cipf)ine unb 2BaIfifd)e.

gn wärmeren ffliecren fommen Diatomeen ^auptfäc^tic^ nur in ber fJfäfje

üon gfuBnuinbungen oor, meift werben fie aber burd) D^ciüarien crfe^t,

bie im inbifc^en Djean in fo großen fDfengcn auftrcten, ba§ biefel ftcHen*

weife einen fumpfartigcn ©eriic^ annimmt.

ift auc^ flar, bafe jwif^cu ben ißflan^en cincrfcit« unb ben mono»

Pbagen Jiercn onbcrerfeits ein beftimmtcö 3d^tcn®crt)ä(tni§ bcftcf)en mu^,

benn bie 9faf)rung wirb nit^t oöüig in g(cifd) umgewanbelt, fonbern ^um

Icil unoerbaut au^gcfc^icbcn, jum icit ,yir Srjeugung oon ticrifc^er SSörme,

fowie jur Sfusübung ber tierifd)en gunftionen aufgcbraud^t. „Stemmen mir

einmol — fagt Semper — ganj wUltürlid) on, cö fei ba:? Ißerbältniö

i(miid;en ber oom ®oben er,̂ engten '^^floni^cnmengc unb ber burd) Umfe|iuug

biefer crmoglic^teu SWaffe oon '^flansenfreffent wie 10:1, fo würben in

bem oorl)in angenommenen 3treoI oon 1 000 Sin^eiten fßflanjen nur 100 5in»

beiten (gnbioibuen) pflanjenfreffcnbcr Jierc leben fönnen. 2'nö ÜJiaj,imum

oon Ütobning, meicbe bamit ben monopbagen gleifd)freffern geboten märe,

mürbe nur noch 100 ©inbeiten betrogen. ?lber bei ber Umfe^ung biefer

100 ©inbeiten ticrifd)cr Ükbrung in bie Organe ber gleiftbfrcffer würbe

obcnnolä ein febr bebcutenber lüerluft entfteben; orgonifebe Subftan,^ würbe

oerbrnnnt, ba« Unocrbaulidje (öoarc, ^'tufc, ^örncr) würbe au^geftofeen

werben; unb wenn ba^ Serbättni« wicber fo wäre, bojf 10 ©inbeiteu

tierifeber 9?obnmg nur eine Ginbeit ticrifeben .Slörperl bilben fönnten, fo

würben oon bem aJta;;imum oon 9tobrung, wie c^ bureb fßflan,tcnfrcffcr

borgeboten wäre, bödjftenö 10 glcifd)freffer wirtlicb esifticren fouueu." gn

bem ongenommenen gallc ift alfo bO‘j Serbältnis ber '^Sfloiyen ju ben

fßflanjen» unb gleifcbfreffern gleich lOOO; lOO: 10. Gö ftimmt bamit bie

Xbatfacbe überein, baß unter ben ÜSirbeltiereu nur bie '^Jflanienfrcffcr in

großen gerben leben, wäbrenb bie fRonbtierc fcltcncr finb unb fid) meift

in tieinen gamilien abfonbern. Gi^ bö"!}! ferner bamit jufammen, baf? bie

3ab^ ^fiflanjenfreffcr mit ber Üppigfeit ber ißcgctotion gegen ben 3tquotor

junimmt, wenn auch bie Gntwidelung ber tropifeben gauna mit ber ber

ißflansenmelt nicht gleichen Schritt hielt.

Gä leuchtet auch ein, bah ftreng monopbage 2;ierc abhängiger, al^ bie

iMelfreffer, non ihrer Umgebung finb unb baber auch eine befd^ränfterc Üer»
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brcituiigsfäfjiflfeit befi^cii. ßin)d)ncibcnbe SBcriinbcnmgcn in bcr ^Pf[anjen=

melt, wie iold)c ficft in bcr biftovifc^cn ^eit auf ojcaniidjcn Unfein (f. ®. 232)

iinb in finiturlönbcrn ooH^oi^cn, f)abcn ftctö and) fauniftifd}e Sinbcrunfien

im ©efoigc, wobei frciiicb nid)t immer ber SBcc^fcl ber 9k^rung bae cnt-

id)cibcnbc fDJoment ift. Xcnn abgefc^en baoon, finb bic 2ebenggcwobn=

beiten »ielcr licre an bcftimmtc iBegctationöformationen gebnnbcn. 2:ic

3lffcn, oictc J^lcbermäufe, bie ^irfd)e, bie 6icbbörnd)en, bic meiften fHnub’

oögel, alle Sltettcroöget, bic meiften Xauben unb |tübner u. f. w. leben

iö. nur im SSalb, unb bic Sierfüfecr unter bcnfcibcn fönnen weite bäum«

(ofe Snnbftricbe nic^t überfd)rcitcn. 2)a6 baö ruffifdje (Sid)bßnid)en in ber

Ätim fehlt, b“l baber o. ®aer mit ÜReebt alö einen ifleweiö für ba^ b°b<^

?Ütcr bcr fnbruffifeben 0teppcn angefeben. * ^ür aiibcre Siere, wie für

bac' ^^ebra, ba^ Äamcl, bie ©iraffe, oiele 3lntitopenartcn u. f. w. bilben

bogegen bic SSölber fefte 0cbrnntcn, wäbrcnb wieber anbere Jicre — eä

fei hier j. 33. an ben SBolf erinnert — ben SüSalb ebenfo, wie bie 3teppc

burebftreifen.

^ 340. fRoeb eine anbere Schiebung beftebt i^wifeben uielcn Jieren unb

ihrem Söobnort. S« gercidjt ben lieren sum Stbufe, wenn fic fid) burd) bic

Färbung moglicbft wenig oon ihrer Umgebung abbeben, benn bnburd)

fönnen fic fid) am ficberften ber 9lufmerffamfcit ihrer gci>ibc enUicben. ^ic

"Jicrfarbe bcr ^olargegenben ift baber weiß, bie bcr SBüften ifabcligelb,

bic ber Steppen bnnfelgelb; auf Icbcnbc 3:ierc finb grau gefärbt; auf

gleiche 2Scifc finb bie grünen Sßögel nnb ^Infcften bcr Xropenwälber ge«

ftbüßt. Sclbft bie gewaltigen fRaubtierc, bic außer bem Sffenfeben feinen

Öegner gu fürd)tcn b“ben, tragen bic f^arbe ibre^ 3Bohnorteä, benn biefe

mad)t Cö ihnen möglich, fich unerfnnnt bem arglofen Dpfer gu naben. Xer

L'öwe, bcr Slönig ber Steppe, ift gelb, unb ber Xiger geigt fogar bie

)Robrftängel ber 33ambuäbidicbte in ben fchwargen Streifen feinet ^clleö.

Tiefe Srfcheinung bat man unter bem Dtnmen ber 9lnpaffung an ben

'JSobnort gufammengefaöt.

Tie Sd)uhfarben finb alfo pbüfitolifcb bebingt. Taei gilt aber

nicht oon ben anberen f^nrben bcr Tiere. Tic auffallenbe 3Rengc fchön

gefärbter Tiere in ben Tropen, befonberö au^ ben Älaffcn ber itögel

unb 3nfeften, ocrleitete gwnr ältere ffforfcher gn bcr 9lnficht, bnh bie

^arbe hauptfäcblich oom Sicht abf}änge, aber bic Tarwin’fche Theorie bat

aud) in biefem fünfte, wie in fo oielen onberen, gn richtigeren Slnfchauungcn

' Sortommen nnberer ©albtierc (Mefj, 6bctl)irf(t), Saummorber) in bcr Strim

erflärf fiöppcn burcfi Cimi'nnbfrmiflcn ou^ bem SaufaiiiS über ba§ gefrorene Sfoin'ftbc

9Keer. 3encn Tieren, bie einen ®inierfd)lnf boüen ober im 53inter nidit manbern, mie

ben Gidibömtben, mar fomit ber einjige ®eg nach laurien ocrfcfitoffeii.

^rbung ttr
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flcfü^rt. iBefcmberä Si'alface mad^te auf eine Steife üoti Itjatfac^en auf»

nierffam, bie fid) mit ber äderen Srnörun^ nid)t ocreinbaren taffen, unb

feine 3tiitorität mirb bnre^ smötfjäljrigc Seobac^tnnqen in ben ^Iquatorial»

qeqenben geftii^t. Sr giebt ;jn, bafe abfotut bie beiB« 3one an prächtig

gefärbten 2ieren reicher ift al« bie gemäßigte, aber ob auch relatio, mögt

er nicht gu entf(heiben. 3)cun neben jenen, bie bem iWorblänbcr am meiften

auffalten, giebt bort nicht minber gahtreichc einfarbige unb mattgefärbte

liere; monche ®öget, ttie g. 58. bie Droffetn, bie ,5^aunfönige ober bie galten,

erfcheinen unter ben fentrechten Strohten ber Iropenfonne nid;t in einem

bunteren Steibe, ot^ in unferen ®egenben; jo bie arftifchen Sitten unb

laucher finb fdjöner gefchmiidt, al« ihre tropifdjen SJcrtoanbten. ^u ben

prächtigften liercn gehören unftreitig bie @olb» unb Silberfafonen, obtoohl

ihre ^eimat ouherhotb ber SBenbefreife, im nörbti^cn Shino unb in ber

SDtongotei liegt. 3tnberfeitö finbet fich mie bort, roo baöüidjt am iutenfioften

toirft, in ber Sahara, eine gauna mit ber einfachen garbe beö SKüften»

fanbes; ebenfo leben bie bunteften liere im |>albbuntel beä tropifchen Ur»

malbeä. Xamit entfällt ober ouch jeber .ßufammenhang gioifchen phhfi^

falifchen Ißerhättniffen unb jenen gorben, bie SSatloce atä Xruhforben,

gefd)techtlid)e unb tppifchc gorben begcidpiet; ihre Srttäruug gehört aus»

fchliefetich in ben Äreiig ber gootogifchen Stufgaben.

^ 341. Die 9lbhängigfeit beg DierlebcnS bon ber Üöärmc geigt fidj,

tbie bei ben ißflongcbr in einer allmählichen Stbnohme gegen bie 5j5ote. Die

folgenben Döbelten, bie noch ^’en Satalogen bon Söatlace ou'Sgearbeitet

finb, geben bon beut fnuniftifchen ©egeniah ber Dropen unb höheren

Sreiten eine beffere ®orftetlung, alö lauge Schitberungen es gu thuu ber»

möchten. Die erftc belehrt unö über ben ouherorbentlid;en Sieiditum ber

Dropen an eigentümlichen gamitien, mährenb nur menige fich nnf ba« ge»

mäpigte ©ebiet befchränfen. Die gmeite Döbelte, bie fich nur auf bie beibcu

oberfteu Diertlaffen befchräntt uub uul auch fni' öeu folgenben Slbfchnitt

gute Dienfte leiften mirb, geigt un^ ben auherorbentlidjen Slrtenreichtum

Dobelle 1.

RIafien ber iianbroirWliere
9)ein tropifi^e

^amlUeii

dlein aufirr*

troöifdK

framiUen

^emetnfame

f>amtlien

fionbiäuqclifrc 37 5 32

Slßgcl 61 11 61

StcbtUicn 2» 4 27

Slmpbü>'0' 8 5 9

Summa; 134 25 129
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Tabelle 2.

9(uBcrttopU(pe 1

92otPione.

Knkertiop. tRorb«

üdi) b. 1 amerifan.

alten VB«U| 9?eicp.

«Üb«

anterifaii.

mdf.

Xropen ber

alten 3£elt

' Cftin.
:

«ftitan. Dllct««

:
«eilt.

9luftro.

lifdieö

91dd).

91rral in )MiQ. qkm; 60-M
1

22.43
1

1Ü.52 24.«
1

9.24 9.33

3af)I ber^trten mit ftu^diluk txr ebeneifibaiSteidjbetrrtenben.
|

l'anbfäugeticre.

SIffen 4 — 114 55 61 1

$>nlbnffcn — — 51 5 —
5lebermäufc 52 20 130 61 114 60

3nfcftcnfrcficr .... 32 31 2 33 37 2

ataubticre 64 .50 46 90 93 —
Ginbufct 4 — — 3 —
I'ictbäufcr 2 1 5 12 13 5

9Biebcrfäuor 71 13 16 88 38 1

&lLppfd)licfcr — — — 10 — —
ajofleticte 157 149 221 120 141 34

3abnanne — — 34 6 2 —
aScutelitcrc — 2 22 — 125

(Schnabeltiere — — — — — 8

^ummo: 386 266 590 529 .504 231

?luf 1 aJIitl. qkm femmen: 7-6 11-9 30-2 21-7 54 -.5 24-8

ttögrl (mit aiu$ici)Iuh ber

91'at^ unb Scbmimmbügel).

SingDögel 438 313 1983 999 1067 869

Picariac» (RIetter; unb

(Scbreibügel) .... 51 50 790 268 301 155

ißnpogeien — 1 144 25 27 198

Sauben 10 7 75 46 66 150

5>üf|ncr 56 24 126 61 81 35

Schopfbubn — — 1 — _ —
atnubbögcl 72 61 154 111 114 97

fturjgügler (Stroufee !C.) (2) —
i

3 5 [3]> — 26[11]‘

Summa: 629 ' 456 3276 1515 1656
1

1530

9luf 1 aÄtn. qkm tommen : 12-4 20-3 167-8 62-0 179-2 164-2

* Xte eingetlammeTttn bciieken fld) auf au«geflotbtne 9rten.

ber warmen ©ecjenben, ber iinä bcfonbcrä bann jiim Sewnfetfcin tommt,

wenn wir bic mittlere 9(rtenbic^tigfeit ber einjefncn ÜJeidje (bezogen

auf eine f^läc^e non 1 ÜRill. qkm) mit einanber oergteic^en
,

aber auc^
Supan. l^bpftjcpe (SrMunbe. 28

/
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fc^on in einigen Drbnungen, bie in unferen ©reiten gut befannt finb (roic

Ä- ©. in ben Drbnungen ber Singüögel, Picariae unb loubeu), mit über=

rafd)enber Sdjärfe ju Sage tritt. ?(ber auc^ f)ier ift baö ißrobtem nid)t

einfach mit bem |)imDciö auf bie gegenmärtigen Jemperaturoerfjüttniffe ^u

löfen. 3Bir miffen nämlid], bnfe fit^ in ber Sertiärjeit bie je^nge tropifc^e

f^auno jugteidi mit tropifc^en ipflonäenformen in t)ö^ere ©reiten erftrerfte,

bafe ®uropa bamalä non Siefanten, 9faöl)öntern, unb

Halbaffen, ©euteltiercn unb ga^uarmen Säugetieren (Sbentateu) benjot)nt mar.

®ie Siögeit unterbrad) f)icr bie normale Sntmidelung, bie in ber monnen

i^one, mo baS filima feit ben früheren geologifdjcn ißerioben fid; nic^t toefent»

lic^ geänbert fjat, ungeftört nor fic^ gel)en fonnte. „(DerSampf umg®afein,"

fagt ÜBallacc, „foferu er fidj gegen bie 9Jaturträfte rid)tete, mar ^ier ftetS

Ieid|t; 'Jla^rung gab e§ in Uumaffe unb in ununterbrodjener 3>*fu^r;

Scl)u^ unb Dbbac^ maren ftet^ leidjt ju Ijaben; bie 3inberungen ber p^p»

fifdjeu ©ebingnngen, meldje nur burd) foßiuifd)e @efe^e ober geologifc^e

Sreigniffe üeranlafet mürben, maren notmenbigermeife fo langfam, baf?

©ariation unb .ßuc^tma^l fic^ if)nen anbequemen unb bie üppige gülle oon

Organismen in einem feijönen, I)annonifd)en ©leidjgemit^t mit jenen ©c»

bingungen erhalten tonnten."

9?oc^ auf einen anberen mic^tigen ^untt mu§ aufmertfam gemad)t

merbeit. ®ie liere finb in üici geringerem @rabe, ols bie ißflangen, Oon

ber mittleren Söärme abljängig; unb ba,gu tommt nod;, bo& oicle oon

if)nen in ber ungünftigen 3at)reSgeit in märmerc ®iftritte fic^ gurücfgielien

tonnen. ®ie ameritanifc^cn Äolibris, e^te Jropenbemofjuer, oerbreiten fic^

in einigen ?(rten bis gum 61." 9?. an ber SBefttüfte unb bis gum 57." in

ftanaba, auf ber füblidjen §emifpf)äre bis gum gfuerlanb, mo fie felbft

im Sdjneefturm beobad)tet mürben, unb auf bem S^imborago fteigen fie

bis gur Sd)ueelinie (4900 m) empor. 2)ie ißurpurfc^molbe oerbreitet fic^

nad) jtorell oon 9" ©. bis 67" 9?. ^!er liger unb i|?antl)er, bie mir

in unferer ©orftellung ftelS mit einem feigen filima oerbiubeu, ftreifen

bis iu'boS fnblict)e Sibirien; ob fie fid) aud} bouenib in Sentrnlafien auf»

Ipilten, ift nidjt betouut. Xie ißapageien reichen im neufeelänbifdjen ®iftritt,

mo and; bie ^almcn iljre größte ifJoIIjöße erreichen (f. S. 390), bis gum

54. ©reitengrab (Snfel 9)tacquarie)
;

ein Sjperiment oon ©ufton be»

leßrt uns, baß fie and} in ben englifcßen Söölbern im freien übermintern

unb fict) fortpffongen tönncu; fctbft bei einer Temperatur oon — 7" ging

teil! eingigeS Sfemplor gu ©ruube. SS unterliegt aifo teinem ^tueifel, baß

einige tropifdje Tiere and) töltere gUimate ertragen tönneu, aber in ber

IHcgel nur bann, menu biefe teinen großen Ternperaturfdjmautuugen

auSgefeßt finb. TaS ift eben ber Sßarattergug, ben bas Seetlima ber
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Pieren Streiten mit bem Slquatorialflima gemein f)at (»St- Morte VIII).

SBir oerfteben jc^t, warum tropifebe iJiere auf ber füblicbeit ^alOtugct mehr

bem ^otc fidb näberu, als auf ber uörblicbeu: oubererfeitS tommeu wir

jiir Srfeuntuis, ba§ g. S. bie SSefteuropa feine ißapageieu

beherbergt, nicht burib bie Sfotbenuen bebingt ift, foubern offenbar nur mit

ber ßntwiefetungS» unb SerbreitungSgefebiebte biefer Crbnung snfammen»

bängt.

§ 342. Irob beS fauniftifeben fReicbtnms beS beipfn Srbgnrtefs wirb

hier bie Tierwelt boeb i'on ber üppigen 2.?egetotionSfülIe oöüig erbrüeft. „)E)er

erfte (Sinbnicf, ben man in ben 2ropenwa(bnngen empfängt," fogt SEBaltoce,

„ift ber, bob foft fein tierifebeS lieben ju finben ift. fDfan will baS 2Bitb,

boS ©eflüget, bie 5nfeftcn feben nnb fpäbt gor oft oergebenS nach ib«fn

ouS." ?(m meiften fallen nicht bie groben eäugetiere, fonbern bie Jag»

fcbmetterlinge auf, bie bureb 9lrten- unb 3nbioibuenjabI, bnreb @röbe unb

garbenpraebt fid) oon benen ber gemäbigten .ffmie Wefentficb unterfebeiben.

Sei ißara (on ber SfmajonaSmünbnng) oüein b^t wan über 700 3lrten

gefommelt, wäbrenb Snglanb nur 54 unb itentfcblonb nur co. 150 befi^t.

ßbenfo fe^t bie @röbe mandjer 3frten ben Seifenben in (Srftonnen, beim

einige ^apilioniben nnb SWorpbiben meffen mit auSgefpannten f^fügeln

15—20 cm. Son ben übrigen Snfeften machen ficb befonberS bie Slmeifen

bnreb 'b^^f SUIgegenwort unb ^crftörungSWnt unongenebm bemerfbar; mond)e

bringen in bie .^äufer ein unb freffen alles ©eniebbare, fo bab man bie

fDföbel ouf Mlöpe ober 0teine (teilen unb bieie in woffergefüllte Sebälter

(eben mnb, um fie oor ber 3noafion ber Slmeifen ,^u fdjüben. ,^obIreicb,

grob «iib teilweife brillont gefärbt finb aucfi bie übrigen 3nfeften, wie bie

Sienen, SBeSpen, Säfer, unb oon ben nngeflügelten ©liebertieren b<>upt=

fäcblicb bie Spinnen, Sforpionen unb laufenbfüber. 9?omentlicb öon ben

lebteren fiebt mon oft riefige ßpemplare; ober eS giebt and) Spinnen, bereit

fieib 5 cm fang ift, nnb bie mit anSgeftredten Seinen 15 cm meffen. 3brc

©efpinnfte finb mancbmol fo ftorf wie Seibe nnb fönnen felbft gröberen

Stieren gefährlich Werben, beim SateS beobod)tete, wie eine Spinne anS

bem fübamerifonifeben ®cfcblecbtc SDJpgale einen Sogei tötete. ®ie @röbe

ber 3nfeften ift unftreitig geograpbifeb bebingt, nämlich burd) bie reicblidje

fliabrnng unb bie geringe SBärmefdjWonfung, bie boS SBocbStnm ber Saroett

niemals unterbricht.

Sach ben Snfeften finb bie Sögel om j^ablreicbften nnb, wie jene, bnrd)

gläiijienbe f^ärbung auSgeseiebnet. Sluberorbentlid) häufig begegnet mon oiid)

ben Sibeebfen, bie fogar in bie ^änfer bringen, Wäbrenb bie Schlangen

glüdlicberweife nicht in fo groben fUfengen auftreten nnb mir in troefneren

!^iftritten fel)r läftig werben. Xafür jeugt aber bie @röbe matteber 3lrten

28 »
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auä biefcr ftloffe »on bcr uncrfcf)öpflic^eii SebenäfüIIe ber IropeniDett.

Gin Schlinger bcr alten SBclt erreicht eine Sänge oon 8m, ober er tnirb

weit übertroffen oon bcr füboinerifanifc^cn Slnafonba, bic 12 m mifet unb

fctbft an8geiüQd)fcne Siinber beroältigt nnb ocr,^e^rt. 3“ f)eroorftec^enben

Gbaraftfrltlpeii bcr Jropenfanna tönnen and) bie allgemein oerbreiteten

ÄTofobilc' unb i^re beiben SBcrtoaiibten , bcr oftinbifc^e @aoial nnb ber

amerifanifc^e 3llligator, gerechnet loerben, obtool)l le^terer and) im unteren

SDliffiffippi unb in Icjas ^eimifc^ ift. Sßon ben 3lmpt)ibien finb nur bie

ÄTÖten unb i^röfdie l)äufigcr, unb oon ben Sanbfäugem finb bie 3lffcn

unb bie ftflöttcrticre
,

bic jtoifd)en ben Söenbefreifen ben §öl)epunft i^rer

Gntmidelung erreid)en, ol« tropifd)c DJepräfentanten j\u nennen, benn bic

j|af)treic^en anberen gomilien fallen enttoeber nid)t auf ober finb nur auf

Heinere öe^irfe befi^räntt. .^injn;(ufügcn mären oielleid)t nur no(^ bie

Gnbentaten, infofern biefe feltfamen überrefte einer alten Jouna, bie fic^

nur in ben marmen Sänbem nod) erhalten hoben, ben 3ufammcnl)ang bcr

fehigen tropifchen lierioelt mit bcr tertiären un4 befonberö tlar oor Singen

führen.

§ 343. iöetrncihten mir min bnss ©egenftüd ju biefem Uropenbilb, bie

arttifdhe gouoo- Jamilien.^ahl bcr Sanbfäugeticre, bic in ben füblichen

fReichen 09 beträgt, ift hier auf 8 jufammengefchmoljen, unb auch

nur burd) ca. 10 Slrtcn oertreten. Xer ftönig ber Giö^one ift ber ifSolar»

bär, ber fich an ©roftc nnb .ftraft mit ben tropifchen Staren mohl meffen

tonn; ber ißolarfuchä nnb gföHfro® (irrtümlid) SJielfrah genannt) be=

gleiten ihn burd) bag gonje ©ebiet. SBölfe merben noch ftellcnmcifc in

arftifchen ©egenben angetroffen, menn fie auch ü» l^en eigentlichen

ijJolortieren gehören, roie ein anberer ®ertreter bcr f^amilie ber Cauidae,

ein molfähnlicher |mnb, oon bem bcr Söfimo im norbroeftlichen @rön>

lanb oöllig abhängig ift. ®ie arftifd)en SlusSläufcr bcr SBiebertäuer finb baä

IRentier unb ber Sifomochl, ber jeht nur noch Slmerita unb @rön=

lanb oortommt, fomic auö bcr 'Jlngetierorbnung bie ißolarhafen, bic nicb=

liehen Semminge unb bie foömopolitifchen SRäufc. Slber fo bürftig auch

bie polore Säugetierfauna ift, fo entbehrt hoch, fomeit man bie 3one tennt,

feine ©egenb bcrfclben oöllig. Stentiere trofen Äanc nnb .§ai)c4 im

norbmeftlid)ften Xeil oon @rönlanb, göhflcu biefeä 2Biebcrtäuer4 fonb man

in 5rani=3ofef=2anb; ber nörblid)fte Gieibär mürbe oon ber öfterreid)ifch=

ungarifchen Gfpebition unter 81'/./ SB. erlegt. SJon Sanboögeln oer;;eid)nct

Sorell (1801) nur 4.i Slrtcn, mährenb bie SBot= nnb Schmimmoögel biirch

114 Slrtcn oertreten finb. (Segen ben Sfiol hin nimmt bie Slrtenjal)l rafch

‘ 3m Sinne bcr Snftematif Don Wünibcr.
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ab, beim roäbrcnb ®. bic Sperlinge fübJic^ Pom 68. '^^araUei no^ in

20 Strien Porfoinmen, roerben fie nörblic^ banon ouf 4 unb jenfetlS bess

74.“ ®. auf 2 Slrten rebujicrt. $te nieiften SSögel luanbern im SBinter unb

fef)rcn im 5rüf)jaf)r roieber nac^ bem Storben surütf, um biev in grofien @efcll=

fdbaften (bie fogenannten „öogclberge") ju brüten. Selten finben ficb fRcp*

titien; bie Snfettenfauna ift befonbers nörblicb nom 73. ^^arallet fef)r ärmlidb-

Unter ben tebtecen berrfeben bie Zweiflügler, bie für bai§ ®urcbmocben ber

erften Stabien ibreö Sebent nur eine hir;(e Zeit bebürfen, entfd)ieben oor;

SDUiefenf^männe bibberten Sobn fRofe’ aWannfebaft unter 70® SB. an ber

Strbeit; fie finb in üieten potaren ©egenben eine mabre fianbplage. SDaä

lierleben tritt alfo and} hier jiirütf, mie in ben iropen, freili^ aus einem

ganj anberen ©runbe unb in ganj anberer SEßeife. Stein 2aut ftört bie

feierlitbe Stille ber norbifd)en ©inöbe, aber ba^ muntere Sierleben beö

ÜReerei? jeigt nnä, ba§ mir auch b>er «oeb ben ©renjen ber or=

ganifeben SEßelt angelangt finb.

§ 344. Xie SIbnnbme ber Slanbtiere gegen bie Sßote ju tebrt felbft»

oerftänblicb ond} in oertifaler SRicbtnng im ©ebirge mieber. SRur finb

bie ^öbengren-^en ber bcmeglicben liere feiten fo genau ju fixieren, mie bie=

jenigen ber SfJflanjen, melcbe an ben SBoben gefeffelt finb; eä ift ertlärlidb,

bnfe jeitraubenbe fpftematifebe Unterfu^nngen in biefer SRiebtung nur feiten

angeftellt merben. ®ocb loffen fid) auö ben porbanbenen S8eobnd)tungen

in perfebiebenen teilen ber SItpen einige Sü^e Pon allgemeinerer SBebentung

ableiten, ^eer geigte, bab im ftanton ©laruä bie Pertitale Slbnabme ber

Slrten in ber Jiermelt Piel rafi^er erfolgt, alä in ber Jlora. 3n ber unteren

SRegion (biö 800 ni) ift bie Z^bl 2ierarten mal größer alä bie ber

SBflan^enarten
,

aber in bebeutenberen Ipöben ift baä Sßerbältni^ ein um»

gefebrte^. 3n ber SRegion ber Sllpenfträucber tommt nur eine Jierart auf

1 Vt SPflan,^enarten
;

bort, mo ber Sebnee fd)on fporabifcb liegen bleibt, ftellt

fi^ bas Sßerbültniö mie 1:6 unb an ber ©renje be^ organifeben iJebenä

fogar mie 1:25. SEic SBaumlinie übt auf bie Verbreitung ber Jiere im

liroler Hochgebirge einen oiel geringeren Sinflu^ aus*, alg bie ©renje

,ppifd}en ber SRegion ber alpinen SBiefen (1700—2300 m) unb ber fub»

nipolen SRegion (2300— 2700m); ber fminiftifcbe ©egenfa^ biefer beiben

,Höbf"9ÜrWl Ift fweä ber auffatlenbften fRefnltate ber Unterfuebungen Pon

Heller, ßine ZufommenftcHnng auä beffen Sßer^ieicbniffen ergiebt nämlicb,

ba§ Pon ben 90 Hoebgebirgsarten (unb SBorietäten) ber SBeiebtiere in ber

olpinen fRegion nod) 76, in ber fubnipolen aber nur 8 portommen; ferner

bo§ Pon ben 785 Schmetterlingen 680 in ber alpinen unb nur 98 in ber

fubnipalen fRegion leben; cnblicb ba§ Pon ben 738 ftüfern 730 in ber

V-Rcfen» unb nur 106 in ber fubnipalen SRegion gefunben merben. Tier

iSertifoIe

Anteil ung

öer ticre.
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^ufammeii^ang mit ber ^flan,^cnmett tritt tjier fet)r fc^arf 511 Soge, roie

er fid) ouc^ borin 5eigt, bofe bic [üblichen ©e^önge oon einer reicheren nnb

monnigfoltigeren ^onno beuölfert merbcn, o(ö bic nörbtic^cn, nnb bo§ bort

bie ^öbengrenjen weiter bi«o«frücfcn ol^ b<cr. Sie obere Sdbneeregion

(über 2700 m) beherbergt nur toenigc flügclloie Otiebcrticre, bie wobt bcn

größten Seit be§ ^^obreä im SBinterfcblof äubringen. SicIIeitbt am böcbften

fteigt ber SBeberfneebt (Opilio glacialis), ber felbft auf ber oberften Spijc

beä ißy Sinorb (3480 m) gefnnben mürbe. SBobl bringen oueb geftiigelte

Siere, mie Scbmettcriinge, Äofer, “• o-> eotroeber freiroiüig bei

ihrem 3tu«fcbwärmen ober oom SBinbe erfofet, in bie f^irnmett oor, ober

fie geben bifr in bfr SHeget botb j^u @runbe. Ser Sommer fiebt biet oueb

©eftoltcn onä ber höheren Siermelt, ober ber SBinter febeuebt bie meiften

berfetben big in ben iüöatbgürtct binob.

§ 345. ®on befonberer Söidbtigleit finb bic ben tpoebgebirgen eigen»

tiimlicben Sicre, bie mir furjmeg olg otpine Siere bejeiebnen motten.

Sie bemobnen in bcn Dftotpen bie IfRcgion oon co. 1200—2700 m §öbe.

3bre ocrmanbtfd)ofttid;cn Sejiebungen ju Sieren beg hoben iltorbeng ober

gu benen onberer ßoebgebirge führen ung mieber in bie Sigjeit jurüd, bie

in gteicber SBeife in ber f^oiino mie in ber Jtoro einen Stugtoufeb gmifeben

bcn Drgonigmen beg orftifeben ®ebieteg nnb ber fübticberen ©ebirge, fomie

gmifeben eingetnen ©ebirgen fctbft mögti^ mochte. Sic otpine gmino ift

ein Überreft einer cinft auch in ber ©bene uerbreiteten Siermett, nnb bie

Setroebtungen, bie mir ben ©tociotpftongen mibmeten (S. 419), hoben im

ottgcmcincn auch hier ©ültigfcit.

9?ur einige menige iScifpietc oug ber Säugetiermett ber Sttpen mögen

hier ongefübrt merben. Ser oeronbertiebe ober Sebneebofe unfereg |)ocb»

gebirgeg febrt im 9torbcn ber otten SBett mieber; feine |>eimnt erftredt ficb

hier oon Srtonb nnb Sebotttonb über Stonbinaoien, SRufjtonb nnb Sibirien

big Äomtfebotto. Sog otpine ätturmetder, metebeg in bcn Situoiotobtoger»

ungen oon SWittetenropo foffit gefnnben mirb, b“t nabe Sßcrmonbte in

Sibirien, nnb ebenfo finbet bie Sebneemong ihren Vertreter in ber norb»

ofiotifeben SSJnrgetmong. Ser Steinboef, ber freiticb jebt nur noch in menigen

Seiten ber Sttpen erbotten ift, ift febr nabe bem pbrenäifdhcn, foutofifdjen

nnb fibirifd)en Steinboef oermonbt, mit benen er in begug auf Sebeng»

meife oottfommen übercinftimmt; onbere ^trten biefer Untergattung be»

mobnen oncb bie Sierra 'Jieoabo, bic bö^ften ^etgregionen oon 3tbcffinien

unb bic ©ebirgggegenben oon ÜJtittctägpptcn, Sprien nnb ber Sinaibatbinfet.

9ticbt oergeffen bürfen mir enbtid) beg ctcgantcftcn unter bcn atpinen Sieren,

ber ©emfe, bie in otten höheren ©ebirgen oon ben ißprenäen big gnm

Äoutofng oortommt nnb ung ben Sebrfob oon ber Sermifebung ocrfibiebener
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©ebircj^founen in ber 6i«jeit nod) bejfer iüuftriert, ber Steinborf, ba

genau biefelbe Slrt in all bcn genannten ©ebirgcn loicbertc^rt.

^ 34ö. 2)ie Stb^öngigfeit beS lierlebenö Dom Ätinm geigt fid) and),

o^idit^ tüie bei bcn ißftangen, in feiner jä^rlidten ^eriobe. 3n ben ^ö^eren

iSreitcn, tt)o ber ©egcnfa^ ginifd^en ber falten unb roarmen 3a^re^geit fd)ärfer

bcroortritt, ift ber SBinter auc^ in ber liertoelt bie tote Saifon. ^Eic

ÜJfef)rga^t ber 93ögel ift in märmere ©egenben abgegogen, oicte Säugetiere,

Snfeften, SWoIInöfen u. f. lo. fallen in ben 3Binterfd)[af, ga^trcic^c niebere Sicre

fterben ab, nac^bent fie i^re Gier, bie im näcbftcn Jrüfiia^r fid) cntroideln,

gefegt ()abcn. 2)ie Urfac^e ber lointerlic^en Grftarning unb bcö SBanbernS

mag roo^t in ga^freid)en fräßen cbenfo ber ajfangef an iJto^rung, mic bie

Släfte fein; unb iJla^rnng^forgen biirften mof)t t|auptfä(^Iic^ bie norbift^en

Siere, mic ben Sifamoc^fen unb ben fiemming
,
gwingen

,
fd}arenmeife i^re

^eimat gu ocrlaffen, in bie fie beim Gintritt ber mifberen Sa^rc^geit mieber

gurüdfefiren. ^)ogegen ift ber geitiocifige ftäftcfdjfnf einiger tropifc^cr Xierc,

roie mond)er Sd)fangen unb Gibec^fen, febenfalfg nur ftimatifd) bebingt,

ebenfo loie bie SBanberungen einiger bengafifd)er 3fffcn ober ber Glefontcn

in lenafferim ober ber 9tentierc, bie in ber Reißen böberen

©ebirgöregionen ficb gurüdgieben. 3n ber roarmen befebränft bie

gfeid)tnäBigere lempcratnr (mit Sfugnabme einiger roeniger oben aufgegäbfter

f^äflc) boS licrfeben cbenforoenig afö baä ißflongenlcben, roobl aber äuffert

ficb Ginflub ber Jrodengeit in äbnficbcr 333eife, roie ber be^ SSinterä

in unferen ©egenben; bo§ bie Ginroirfung auf ben tierifeben Crgani«»

miis in beiben gößen bie gfeitbe ift, beroeift febon ber Umftanb, ba§

ber auä fremben Üänbern gu unä gebroebte Siebenfebfäfer, ber in feiner

Öeimat gnr ber trodenen ^ipe fein aftioeö £eben nnterbriebt, in ber

norbifeben fyrembe in ben SSinterfebfaf »erfaßt. 3(bcr bie '.öeifpiele einer

Ginfebräntung ber üebenstbätigfeit burd) bie jäbrficbe Stegenperiobe ber

Iropen finb in ben böb^ren lierffaffen boeb nur fetten, unb felbft oon

nicberen lieren finbet man bo^ gonge 3abr binburcb Gier, i'nrocn unb

gefcbfcdjföreife Snbioibuen gn gfeicber 3eit. l’fnbererfeitä bat man ober auch

bänfig bie ®eobad)tung gemaebt, baß bie 3»bf £aroen beim ^Beginn

ber iRegengeit ficb crbcblicb fteigert, unb man roeife ancb, ba§ oiete tropifebe

3nfeften in ber trodenen ifJeriobe fterben. 3u ben ÜRittefmeerfänbern oer=

faßen bie £anbfcbneden loäbrenb ber regenfofen Sommergeit in einen fRube=

guftanb unb untcrbred)en aud) ibr SSaebätum; jo in ber Snbara fiibren

fie ein oftioeä Üeben übcrbnnpt nur in ber 'Jiaebt ober am friiben SRorgen,

roenn 5au ben SBoben befeuebtet.

§ 347. SJfeben ber Ginroirfung ber toten 3tatnr nnb ber ißffangenroeft

auf baä iierfeben ift aßerbing^ noch ein anbereä ÜJfomcnt gu beoebten:

in

btt ZieriMit.

'^ieiUtmngcn

ber Jierc ju

cinanbfr.
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bie Schiebungen bcr cinhclnen Sicre h« einonber. ^kx ftef)en mir aber

l'cbon fnapp on bcr @renhc beö rein jooiogifcben j\-orfcbung§gebieteS, bie

mir im 3ntcrefie unferer SSiffcnfcbaft nicht überfcbreiten werben, ^ubem

finb biefe Schiebungen fo fompühwrter ütatur, bap cä febwer fällt, bei

ihrer Scurteilung jeben Srrtnm auähufcblicbcn. SJir fönnen uns an einem

geograpbifeb wichtigen Seifpiel banon überhengen. ®er Stieb ber in Sub^^

afrita unb biö Senaar oerbreitelen Sfetfefliege ift noeb ben Seriebten

hablreicber 9?eifcnber für Cebfen, ^ferbe, Äamele unb §iinbe nbfolut tüblicb,

wäbrenb er für ben SOienfebcu unb alle wilben Jiere unb ebenfo für bie

ftälber, folange fie fangen, uufcbäblicb ift. ®iefer unfebeinbare 3^^*’

flügler fcbliept bemnacb auö feinem SerbreitungSbehirt bie Siebhuebt auö.

Sr erfebwert aueb in bub<^ui @rabe bie f^ortfebritte bcr ^orfebungs«

reifenben, welche bureb ib« genötigt finb, bie unhuoerläffigen Singebornen

als Jräger hu »erweuben, waä auberbem febr foftfpiclig ift; man but

bcsbalb ueuerbingä ben Serfueb gemacht, inbifebe Slefauten eiuhufübren

unb biefelben ala fiafttiere hu oerwenben. Slber ber Sinflub bcr Xfetfe^

fliege auf nufere |)au^ticrc ift noef) teinesweg^ ficbergeftellt; febon Srs«

fine hog benfelben in .ßweifel, unb ÜJtarno fafp, geftüpt auf eine

uiebrjäbrige Srfabning, feine ?lnficbt in folgenbeu SBorteu hufammen:

„@ewiffe ©egenben 9lfrifas bieten, manche baö gaiihc 3abr biuburcb,

anbere im Sborif* ben nicht einbcimifcbcu ^ou^ticren nicht bie h«nt @c»

beiben nötigen flimatifeben Sebingungen. Sic erliegen bann maffenweiö

feucbenäbnlicbcn Srfebeinungen, wäbrenb ihr Untergang oon ben Singebornen

ber Jfetfc ober Surreta, unter welchen Dtanicn fie aber eine gröbere 9lrten»

habl fliegen ocreinen, hugefebrieben wirb, welche in ber 2bot jeboeb nur

al^ ein, oiellcicbt fogar untergeorbneter Juftor ber Srfebeinung angefeben

werben mub."

Die /annenreidje nnb /aunengebiete bes /eftlanbes nnb ihre 6e-

Üebungen ^ur florijUftben (finteilung beBfelben.

(®. Karte XX unb ngl. .Karte XIX.)

§ 348. S®alloce teilte auf ©rnnblage ber hoologifeben Spftemotif

bie ^Eftluubsoberfläcbe in feebö iRcicljc unb jebci^ fRcicb in oier ©ebictc“;

e^ entftebt nun bie ^roge, wie ficb biefe Sinteilung hu ber oon Sngler

‘ 3« Siegenjeit.

’ SBallace gebraucht bafür bie Jluäbriide SJegionen unb Subregionen. ®a mir

aber in biefem ®ud)c mit Siegion ftets einen ^töbengürtel bejeiebneten, fo rnäftlten mir

bafür, um SHifioerftonbniffe ju oermeiben, bie Don Cngler ongeioenbelcn SBejeidinungen

Sleid) unb föcbiet.
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gefc^affcnen Jvloreneinteilunci ,
bie ja ebenfallö auf bcr 8iiftcmatit beruht,

uert)ärt. Söir bürfen im üoraiiS ermorten, bnß fidj au» einer folc^en

S?erflfeid)uufl middigc Ü[ufid}(ii)fe über bie Gutn)idc(uu(i»(iefd)id)te bcr Srb=

obcrflädje ciuerfeit» unb über bie ^yerbreituuüöart bcr fßflanjen uub liere

anbercrfcit» crfieben merben. 3m uorf)iucin muB aber oor äu(jftlid)cm

ballen an ben non üöallace uub ISngler gcjogcnen örenjen gcmamt

merben. 93eibc j^orfeber erflärt, ba^ manche ©rennen nur

einen problematifcbcn SfiJert befiben, einmal megeu bcr Unooüftnnbigfeit

unferer Meuntuiffe unb bonn, mcil fdjnrfc glorcngrci^cn in ber 9Jatur feiten

unb febarfe fvniii'fugren^eu nur jum Seit im malabifcbcn Slrcbipel cjiftiercn.

3u bcr iRegcl gebt bie liermelt be» einen ©cbietc» goiij allmäblicb in bie

bc» benaebbarten über, nub bie ©renje roirb nicht burd) eine Sinie, fonbern

bnreh eine neutrale .^onc gebilbet, in ber fich bie J^aunen beiber ©ebiete

oermifchen. 6s ift baljer ju erroarten, bah tünftige gorfchcr, bie über ein

reichhaltigeres iBcobacbtungsmatcrial nerfügen, oiclc ©rennen anberS gicben

merben; aber baf? bie 6inteilnngen non SIBallacc unb 6ngler bo(h ben

Ä'crn ber 5ad)C getroffen haben unb nicht bloft üon ephemerer tBcbcntung

finb, bnfür bürgt ihre Übercinftimmnng in ben ^panpl^ügcn.

^ 349. 3n ben Jropen uuterfcheibet 6ngler j\mci nnb SSJallacc brei

Dieichc: bas fübamcrifanifd)e (neotropifdie *)
, ofritanifd)e (ätbiopifdje) unb

XU ttoviliDen

;^untnrniiic.

i'anbffiuger «lÖfltl iianbf&ugei «»0tP

Familien lifattungen

a) Sübamcrifanifd)c Suuna.

9Jur auf Sübanicrifa bcfdjränft' .... 12 82 109 659

aßqemctn tropifd) 11 38 • 7 21

9fur mit Vlfrifa gemein 2 3 1 2

9fur mit £ftinbien gemein 3 1 3 3

b) 9tfrifanifd)^oftinbifd)e 5«una.

?ingemein tropifd) 11 36
1

7 21

?tirita unb Cftinbien gemein 16 25 . 33 67

flhir afri(anifd)^ 13 8 99* 206*

9hir oftinbifd)’ 4 10 73 251

91ur in ülfrila unb Sübamevitn .... 2 3 1 2

9Jnr in Cftinbien unb Sitbamerifa . . . 3 1 3 3

* Cfme bie fBat* uiib 84TPitmnDögeI. * Cbne WatmgaMar 7». * ebne ^tabagaffar 173.

* Xiantnter finb ju Mrfteben bie enbemi|d)en unb iene Oiattuiigen , bie nur iioc^ in ben nörblic^n

Steiciien gefunben tpeiben.

' 3n Älantmcrn flcben roir bic iörjeit^nimgcn Bon ©nlfacc, bic mir aber burd)

Icidjtfr Dfrfläiiblidjc trfeptn.
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SübamerirO'

nlfdie« 9teid).

oftinbifdje (orientalifc^c) 3Jeic^. ®ic Lobelie ouf $. 441 belehrt un8 über

bie Sejiebungen biefer SRctc^e ju eiiianbcr; fie jeigt un«, ba§ (Bübamerifa

in bejug auf bic beiben ^ödjften IterHoffen (auf bereit 33eobad)tung mir

un§ überboiipt öorroiegenb befdjränfen roerben) eine größere Sclbftönbigfeit

befiel, alö bie beiben nnberen 3?eic^e, bie bie 9)Je^r;^obI ber fjöniilicn mit

einonber gemein f)aben. ®iefe laffen fic^ aifo auc^ fauniftifc^ unter beui

Öegriff „Ironen ber alten SBelt" jufammenfaffen unb ben Großen ber

neuen SBelt entgegenftellen. 3tnbererfeitö läfet e§ fic^ aber aud^ nic^t oer=

fennen, bafi 3lfrita unb Dftinbicn in 93ejug auf bie bösere lierioelt ttieit

mel)r bifferieren, aliä in pflanjengeograpbifdjcr ®e|^iet)nng, benn baä erftere

bat 70 .7 unb baö le^te f>2*9 ißrojent öon ben ©attungen ber Sanbfüuge»

tiere eigentümlicb. Gö lö^t ficb bieö nur babnreb erflören, bafe bie i|?flanjen

fidb (eiibter »erbreiten, alä bie böberen Siere, unb baber oon ben 93eränbe=

Hingen ber Grboberfläcbe weniger betroffen werben. Gö jeigt fid) bie«

auch barin, bafe bie Jropen ber alten unb neuen SBclt weit mehr ißflanjen

gemein buben, al« liere.

§ il50. SBie in allen 5Reicben mit 3tH«nal)me be« miftralifcben nebmen

auch in Sübamerifa* bie Diageticre ben erflen ißloß unter ben £anb=

föugcm ein. DJirgenb« finb bie Statten unb SOtöufe burd) fo jablreicbe

Slrten oertreten, wie bifr, iwb mehrere gamilien, wie bie Btrauebratten,

ba« Sorftenferfel unb Saumftad)elfd)Wcin, unb bie ^ufpfötler, bie größte

gorm in biefer Crbnung, finb nur auf bie neue SBclt befebränft unb be=

wobnen hier entweber nur bie Tropen ober emicben boeb in benfelben ben

feöbepnnft ihrer Gntwidelung. ®en Stagern folgen ^unöcbft bie glfber»

mänfe unb 31ffen. Unter ben elfteren finb bie 331ottnofen, gu benen ber

berühmte blutfnugenbe lyampßr gehört, nur amerilanifcb; bie |)unb«topf=

flebcrmäufc, bie nncb in ben übrigen Steicben oerbreitet finb, hoben bier

boeb bic größte Slrtensabl. 5^ie fübamerifanifeben Slffen finb oon benen

ber alten SBclt fpftematifd) gefdjieben, inbem fie einen Saefenjabn mehr in

jebem Äiefer befiben. ^m Stergleicb ju ben Iropen ber öftlicben .^icmifpböre

treten auch nod; bic jabnarmen Säugetiere, bic brei eigentümliibe Jowilifn

j(nblen, unb bie Slentelratten bebeutfom beroor, wie wir bei einer anberen ©e»

legenbeit nod) auöfübrlicbcr erörtern werben. Slber noch mehr, al« bureb bie

pofitioen Slterfmale, wirb bie Bäugetierfauna oon Sübamerifa bureb

negatioen (baratterifiert. Slm anffallenbften ift bo« ber großen

Crbnung ber ^nfeftenfreffer, benn bie gowilie ber S^orßcnigcl fommt nur

in SBcftinbien oor, unb bie Spißnuin« betritt eben erft bo« Steieß im Siorben.

* Sür biefen ,
mic qik^ für bie folgcnben ißavoiirapbeii fei auf bie Jnbetic (2) auf

S. 433 ucrmiefeii.
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Sion ben 2)irff)äutern festen bie ßlefonten, bcr lapir ift ein urnfter 2t)pusS,

ber nur noc^ im malapifc^en Strc^ipcf roicberfe^rt, unb ba« tosmopolitifc^e

Sd^tuein mirb burc^ bie fdnoonjfofe Unterfamilie ber ißefari erfe^t. Sßon

ben SBieberfäuem ift nur noc^ bie .^irfc^flattunij aügcmeiu oerbreitet, bo

bie Stutitopen auSgcftorben finb, unb bie fRaubtierc ftet)en benen ber alten

SBett nic^t nnr an Slrtenreic^tum, fonbern and) an ®rö§e unb Sraft nad).

Xer Soguar unb ijguma finb nur fdjioäc^Iidje SSertreter be^ afiatifc^en Sigerö

unb afritanifc^en Söroen. 3Kit @inem SBort, bie Säugetierweft Sübamcrifaö

mad)t ben Sinbnid ber Unooüftänbigfeit unb Slltertiimlidjfeit, unb mir

fönnen unä bieö burc^ bie lange Sfoficrung biefcg Grbteile^ jur ©einige

erftären.

Unenblic^ reic^ ift bie fübameritanifd)c SSogetmelt; in jeber Drbnung

ber üanboögel mit Stu^uabme ber Surjflügter übertrifft ber ioefttid)e @üb=

fontinent an abfotuter Strtenja^l Slfrifa unb Cftinbien, unb nur iu 93ejug

auf bie ißapageien unb tauben fte^t er bem auftralifc^en SJcic^ nac^. 3m
brafilianifc^en ®d)opff)ut)n befi^t er maljrfc^einlic^ ben festen tebenben

iRepräfcntanten einer ausgeftorbenen Crbnung. 'J?od) mannigfaltiger ift bie

Snfeftenfouna mit einem unerfc^öpflic^en 9tei(^tum an fdjöuen gönnen;

unb eä ift bejeid)uenb, bafe felbft in biefer Siertlaffe, bie boc^ über fo oiele

SSerbreitungsmittel oerfügt, ber ©nbemiömuö ftarf ausgeprägt ift.

®aS fübameritanifc^e fRcid) erftredt fidi über Sffieftinbien (loooon fc^on

auf 0. 218 bie 9?cbe mar) unb ßentralamerifa bis 9)?efito, mo im Äüftcn*

tieflanb bie füblidje gaima bis 28“ 9t. oorbriugt, mät)renb baS ^oc^lanb

bis 20* 9t. eine norblic^c liermelt beherbergt. 9lud) bie glora geigt

hier eine gleiche Slnorbnung, menn auch ©ngler bie ©rengc ctmaS meitcr

nach Storben oerlegt. 9luch im tropifdjen 0übamerita finben mir in ber

gauna ben ©egenfoh gmifchen bem trodcnen anbineu Sl^eften unb bem

feuchten Ofteu mieber, unb baS anbine gaunengebict erftredt fich ebenfollS

über bie ouhertropif^en 9tieberuugen beS Dftens. §ier fehlen bie 91ffen,

bagegen befi^t biefeS ©cbiet bie eigentümliche 9tagerfamilie ber, ßhinchif^“^

unb bie michtigen Sluchcnien, bie ®ertrctcr bcS ofthemifphärifcheu ftamels,

gu benen bie eingigen Haustiere oon ©übamerifa (ilama unb 9llpata) ge=

hören. S)ie Snfettenfauua enthält ßlemcnte ber nörblidjen gemäfjigten ^one,

bie mahrfcheinlich entlang ben SInbeS einmanberten. 3m großen unb gangen

ift aber bie Jiermelt in ©übamerifa fehr gleichförmig, tro(} ber oerfchiebenen

Slimate unb ber grofien meribionaleu SluSbehnung.

^ 351. §ohe ©ebirge unb eine Söüfte trennen bie bcibcu tropifchen

9tciche ber alten SBelt oon bem nörblidjen. 91frito ift giemlid) ifoliert, beim

bie Suegenge fd;loß fich ^Pöt giifammen (f. ©. 18) unb bie ehemoligen

Sanbbrüden bei ©ibraltar uiib gmifdjcii IiiniS unb ©igilieii maren uii-

SlfriIant((St4

{Neid).
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jroeifel^aft ebenfaflä fdjmat. ^ SPäreii, ÜJJauliDürfe, baS Samel (bag in ber

0af)orn erft ooin SD?cn)cf)cn eingefü^rt nnirbe), Jptrfc^c, Strafe,

ber lüilbc C(f)!^ unb bo^ milbe Sdjrocin, a(fo Jiergnippcn, bic in ber alten

SBelt fonft übernü oerbreitet finb, festen ^ier oollftänbig. ®ie ?lrtenarmut,

bie bie afritanifc^e 3'iora c^arofterifiert, jeigt fic^ mic^ in ber geringen

Slrtenbic^tigfeit ber beiben ^öc^ften licrtfafien. 3(ber tro^bem ift bie

Sängetierfoima öiei ooUftönbiger, otö in Sübamerifa. 93oii ber oftinbifc^en

unterfdjeibet fie fic^ ^aupt)äd)(ic^ burcf) ben '(Reichtum an .^otbaffen, »on

benen freilid) 35 3lrten auf föfabagaöfar befc^ränft finb, unb an 3öieber=-

fäuern; ferner burd) mehrere eigentümtidje iufeftenfreffenbe unb fRager»

famitien, fotuie burd} ben eigentündi^eu S^iippfd)tiefer, ben man alö ein

SRittelgüeb ,^U)if(^cu ben 53id^äutcrn unb 'Diagetieren auffaffen fann. $BaU
lace tommt ju beut Sc^Juffe, bag brei ölemente uon uerfc^iebenem SHter

bie afritanifcf)e Jropenfautm jufaminenfe^en. Halbaffen, 3“f)narine unb

Snfettenfreffer bilbeten öormiegenb bie Säugetierroelt, a(ä äRabagaStar mit

bem geftlanb noc^ jufammenf)ing («g(. $. 217), unb jmei fpätere Sin»

roauberungen brachten bie großen 2l)pen, bie feßt in Stfrita oorl)errfc^en,

aber auf SÜfabagaofar fef)Ien, bie 3(ffen, bie Sömen, iieoparben unb ^ßänen,

bie Sinl)ufer (3ebro unb i^ermaubte), bie ßiefnuteu, iJiogfiöruer unb 5\Iuß=

pferbe, bie (Giraffen, 3(ntüopen unb ®üffel. ®ie ^luftpferbe unb Oiraffeu,

bie einft in ber offen SSeft meiter oerbreitet looren, finb jeßt nur ouf Sffrifa

befd)räntt; in Cftinbieu finb auc^ bie Ginl)ufer auggeftorben.

S;ie gauna üou 9Jiabaga§tar repröfentiert olfo ben ölteflen 3“ffonb

oon ‘Jffrifa, roie bae tropifc^c geftlanb biö jum iffienbetrei!? ben mobernen

3uftanb. ©übafrita nimmt eine SÖJittetfteflung ein; tä befi^t jioei enbe^

mifc^e ©äugetierfamifien, bie ©olbmufle unb ben Grbloolf, 13 enbemifc^e

©öugetiergcfc^Ied)ter unb ja^freic^e cigentümtic^e Snfeftenformen. SBerüd*

fid}tigen njir außerbem nod) bie inerfmürbige Äapflora, fo bürfte bie 3fu=

naf)me richtig fein, ba& ba^ fübfic^fte 3tfrifa ber 9feft cineä einft auä=

gebefinteren unb bomals ifolierten Sanbeg ift, baS fpäter mit bem tropifdien

leil oermuc^g unb oon biefem eine neue gauna erlieft, bie bic urfpriing»

fielen üootogifdien 3>>9e gröftteuteifS ocnoifc^te.

I)en äquatoriafen SBefteu faßt foioof)f ber 2icr», wie ber fßflan^en»

geograpf) ofä fefbftöubigcö @cbict ouf. Sier ©öugetier», eine ®oge(^ ad)t

5ReptiIien= unb brei Sfmp^ibienfomüien fommen f)icr oor, bie im übrigen

tropifcf)en 3lfrita fehlen, unb biefeä ^at roieber fcc^ö Säugetier» unb brei

syogelfamilien oor bem SBeften oorauö. Den meftfic^cu Urioafb ben)oI)iten

' Sic cfiemaligc üaitbüerbiiibuiig jroi[(bcn Sizilien unb luniä ift ollcrbingS bureb

ftobclt’ö UmerfiKtiungen über bie fijilionifcbc SDJoBuSfcnfauna, bic einen ftreng italie»

nifdien (Ibarnfter befipt, etwas jweifelt)oft geworben.
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bie fjrofjen mcn)(^cnä^nli(^en 3lffeit, ber ©ortlla itnb Sc^impanfe, unb btefe,

fotrie baö ^wcrflmofc^uöticr Hvomosehus unb einige @d)Iongen weifen mif

Dftinbieii ^in. Sd^Inngengattungen geigen Sejie^nngen ^n Sübninerifa,

wie fofe^e and) im ^^Jflanjenreic^ nntoerfemtbar jn Jage treten.

2?er tropifc^e Cften unb ©üben enblid) jeic^net fic^ burc^ eine auf«

fallenbe @teid)fönnigteit in Vegetation nnb Xierwett anä; nur baö obeffi*

nifc^e §od)fanb unb bie Urwätber oon flKojambigue mad)en baoon eine

9(u«naf)me. ®ie Saoanen finb bie wa^re .fieimot ber großen §uftiere

unb bo3 ergiebigfte 3agbgebiet bcö Sowen.

§ 352. 'Tae britte 2ropenreic^, baö oftinbifc^e, befi^t retatio bie weiften

Säugetiere unb Sanboögel, nnb cö unterliegt feinem ^>“6 cS biefen

fReic^tum feiner bauemben Verbinbnng mit ber großen afiatifd)=europäifc^en

gefttanbmaffe, ber (MebnrtSftätte ber weiften mobernen Zierformen, oerbantt.

3n feiner ©ängetierfauna bnrften at« ber eigentümlic^fte ß^arafter;ing bie

bebentenbe fDfenge oon fRaubtieren onjnfe^en fein; benn wenn and) in

Slfrifa na^e^n gtei(^oieI 3Irten oortommen, wie in Dftinbien, fo beträgt

bod) bie mittlere ?(rtenbic^tigteit l)ifr lü unb bort nic^t ganj 4. ©eine

Vogelwelt ift in aßen Drbnungen mit 3(nänat)me ber f)ier fet)lenbcn Jäurj«

fingier monnigfnitiger, alä bie afrifonifd)e, nnb mit ?Iugna^mc ber Picariae

unb Vnpflgcifn nbertrifft fie and) bie fnbamcritonifd)e. ?lber nic^t olle

Zeile oon Cftinbien finb in gleid)er 2Beife auägejeid)net. 3Ulen ooran fte^t

baö ^interinbifd)e ®ebiet, boi^ fid) bii3 nad) ©übt^ino f)inein erftredt; unb

es fann uns bieS nid)t überrafd^en, wenn wir bebenten, ba§ ©iibd)ina ein Zeit

beS f^eftlanbSrumpfeS nnb ^interinbien eine abgeglieberte ^albinfel ift. Zie

ffrauna bes ©übabf)angeS beS §imaIopa bis p co. 3Ü00 m ,^öf|e, wo baS

nn§ertropifd)e Veid) beginnt, gel^ört ebenfo, wie beffen ?fIora, .^im I)inter=

inbifc^en öebiet, wä^renb bie Zierwelt ber Ijinbnftonifc^en Gbene unb ber

ongrenjenben ifSIoteanlanbfc^aften oon Zefan afrifanifc^e (Slemente auf»

genommen f)at, woS ebenfolls mit ber Verteilung ber 'ißflanäen auf baS

fd)önfte übcrcinftimmt. Viele altertnmlid)e 3>igc ii^fift l>ic (yauno beS füb»

(id)cn Zefan nnb oon (Scplon auf; gönnen feeren bicr wieber, bie nur

nod) im ^imalapn unb onf ben maIopifd)en gnfeln gefnnben werben, nnb

befonberS bie gnfeften jeigen oenoanbtfd)aftlid)e Ve^iebungen jnm öftlid)en

Slrc^ipel. Stuf biefem Ic^teren bat enblid) bie 3foIierung oom gefttanb unb

bie Vluflöfung in 3nfeln ber ganna ein eigentiimlicbeS ©epräge oerlieben,

toooon wir bereits jn fpredjen ©elegenbeit bntten.

§ 353. 3u tropifeben fReid)cn ift in gewiffer Ve.^iebnng and) baS

anftralifcbe ju ,^äblen, benn in feiner Vogclwelt geigt fid) fowobl in ben

oerfd)iebenen Drbnnngen, wie in ber §lrtcnbicbtigfeit ein entfdficbcn tropifd)er

Gboroftt’r- 3Ibcr feine ©äugetierweit unterfd)eibet ficb fo anffallenb oon

C{Hnbtfd)e<

%u^a(i{d)e4

Steidi.
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2:if1crenjfii

jiüiidjeit \>tx

tier* unb

ppanstti*

ftCDgrapbürtic»

^lintritung auf

ber 6üb>

bcmifpfidre

ben i*onbfatmen ber ganzen übrigen ®rbe, bafe eg in bejug auf feinen

SBert atg joo(ogifd)e Sinf)eit mit feinem anberen 5Reit^ nerglicben merben

fann. Sin ttontinent, na^ej^u non ber ©rö^e Snropag nnb in einigen

Seiten redjt fruchtbar, beherbergt feine anberen Säugetiere afg Seutef» unb

Schnabeltiere, einige «nb fRatten unb üJfäufe; bie übrigen acht

Jamilien, bie noch bem fReiche zugehörig angeführt merben, fommen

nur auf ben öftlichen mala^ifchen 3nfetn oor, unb brei oon ihnen haben

eben erft bie oftinbifch-auftratifche ©renje überfchritten. $ag Senteftier

ift ber e^t anftralifche t)on ben fieben ^amitien begfelben fommen

fechg nur in 9tuftrafien nnb eine mir in 9lmerifa oor; 24 ©attnngen ber

erfteren finb nur auf bag anftralifche f^efttanb befchrönft unb nur neun

oerbreiten fich über bie nörblichen Unfein, ^/j aöer auftralifchcn Säugc=

tiere finb iBentler, unb ba unter ihnen fomohf 9fonbtiere alg ^nfeftenfreffer

nnb 9iagetierc oorfommen, fo erfüllen fie alle jene 9lnfgaben im .^aughaft

ber 9iatnr, bie fonft überaß oerfd)iebenen Sängetierorbnungen jufaßen.

Sefanntlid) finb fie bie äßeften Sänger; fie treten bereitg in ber 3ura»

formotion auf, unb eg ift ba[)cr mohl an;;unehmen, baft Sluftralien fich

fd)on in ber tertiär,^cit oon ber ölten SBeft trennte. ®ie Schnabeltiere

finb ;;mor noch nirgenbg im foffiten 3'iftanb gefunben morben, ober jeben*

foßg finb fie ein Süpug Oon fchr hoh^oi Elfter, beim fie nehmen eine eigen»

tümliche Sßfittelfteßung jmifchen ber ®oge(» nnb Säugetierftaffc ein. Sinige

Süftematifer oereinigen fie mit ben Zahnarmen, anbere mit ben Sgenteltieren

;

aber in jebem gaß gehören fie ju ben äßeften Schöpfungen, bie nur nod)

auf ben Sübfontinenten erhaßen finb.

3n ber auftraßfd)en SJogetmeß fehlen mich einige, fonft aßgemein oer»

breitete Samißen, mie bie hinten» Spechte, ©eier unb fjafanen, unb anbere,

bie in Dftinbien befonberg reich entmideß finb. ®afür finb manche iffami»

lien nur ouf bog anftralifche 9feich befchrönft ober überfchreiten nur in

menigen 9lrten beffen ©renjen, roie bie ißarabiegoögef, ^onigfanger, üeier»

fd)inänje, Straud)Oöge(, ftofabug, ©ragfittidje, pinfefjüngigen ißapageien,

©rohfu6hühner nnb JSafuare. SSefonberg charofteriftifd) finb bie .^onig*

fnnger, bie burch bag gonje 9ieich oerbreitet finb. ®ie ^opogeien nnb

'Jouben erreid)cn hier ben ^öhepunß ihrer Snßoideßmg, fomohf in bejug

auf ?lrtenjahf, mie mich auf Sd)önheit ber garmen unb garbenprocht.

9}mnentlich ift bie grofee 3)fengc oon Imiben ebenfo lehrreich, loie bie ber

9<eutcßiere, beim beibe oerbmitcn ihre nngeftörte Sntmidetung mir ber 9lb»

mefenheit ber gcfährüchen geinbe unb ber jüngern Sebemeß beg bcnach»

barten geftlonbeg.

§ 354. 9firgcnbg meidjen bie gioren» nnb gmmengrenjen fo fehr oon

einanber ob, mie im anftralifchen SReid). SBir fegen fein ©emidjt borouf.
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boß Gngtcr bcn 9?orb= iinb Cftronb bcä auftralifd)eii JeftlmibcS, jo fogor

bie JJorbinjcI oon 9JcufceIonb in fein tropifc^esi oitcn 2BcIt

cinbcjicf)t, beim er fcibft f)ätt biefc Slbgrcn^ping nic^t für nnbcbingt richtig,

unb niill boniit nur boö Sorijonbenfcin inbifcf)cr SIcmcnte in bcn betreffen*

ben Säubern onbenten. Ülber jniei ®ifferen^pnntte non größter Söic^tigteit

bleiben nod) immer übrig. H)er erftc betrifft bie Stellung beä oftmolabifdjen

?(rd)ipel«, beffen ßößere Zierformen cd)t ouftrolifd) finb unb beffen ißfloiij^en*

toelt cd)t inbifc^ ift. ?lber wir ßoben bereits oben bemerft, baß einige

inbifeße Säugetierfamilien ßier eingebrnngen finb; unb befonberS beadjtenS*

wert ift, baß naeß ißoscoe bie Ääferfanna oon iReugninea cntfc^icben in*

bifdien UrfprnngS unb oon ber anftralifc^en mefentlic^ ocrfd^icbcn ift. 3ene

Drganismen olfo, bie fic^ leießter, namentlid) mit .^ilfe ber Suftftrömungen

oerbreiten tonnen, ftammen oom SBeften, unb biefc neuen Simoanberungen

^aben bie urfprünglid;e Sebewelt jum Zeit oerbrängt. 3n ber ißogelfanno,

bie fid) ouf Dteugnineo bureß eine größere ^In^aljt oon prächtig gefärbten

Slrten, otS irgenbwo anberS, auSjcictinct, überwiegt baS onftrolifdje, b. (). boS

alte ölement fdjon bebeutenb, unb in ber Sängetierfauna ßcrrfdjt es aus*

fdjtießlid). Ziefe ?lbftufung ift außerorbcntlic^ leßrreid); wir finb ^ier

Mengen eincS ^rojeffeS, ber, wie wir faßen, in ?lfrifo fdpn ju einer

oötligen Umgeftoltung ber Zierwelt gefüßrt ßat.

gür bie Stellung ifJolpncfienS, wo Säugetiere gonj fcßlen unb Steptilien

feiten finb, ift bie Sßogelfouna cntfcßcibcnb. S?on ben 64 (Gattungen, bie

ber SSallacc’fd)C ilatalog als potpnefifd) auf^äßtt, finb 15 enbemifd)

(barunter 7 nur auf ben Sanbwid)*3nfeln), 20 auSfdjticßlid) anftro*

lifd), 14 oftinbif^, 1 afrifanifd) unb 14 (oSmopotitifcß ober wenigftenS in

ben Zropen ber alten SSett allgemein oerbreitet. Zie Zajugeßörigtcit ijSolp

nefienS jum auftralifcßen 'JJeieß tonn fomit als fidjergeftellt angefeßen werben.

Sin britter Zifferen^pnnft, baS o^icanifdje IReicß Sngler’S betreffenb,

ift nur oon untergeorbneter SBebeutung. SSir ßaben bie SSebenfen, bie

Zrube gegen bie Stufftellung biefcS iReid^cS anSfprad;, fd)on an einer

onberen Stelle (S. 419) mitgeteilt; unb in ber Zßat fcßrnmpft biefcS auS*

gebeßnte f^torenreieß j(u einem anftralifeßen jnfantmen. Sej^icßiingen ^wifeßen

biefem unb Sübafrifo, befonberS ober Sübomerifa jeigt aber aneß bie

niebere Zierwelt, befonbero bie Slmpßibien, bie Süßwofferßfeße unb bie

Jinfetten. Zen ©ebanten an einen eßemntigen Conbjufammenßang wieS

fd)on SBnllace iurüd; er crtlärtc bie naßc ißerwanbtfdjaft in einigen

SBirbeltiergruppcn, bie nur in Sübamerifa unb 3lnftralien gefnnben werben,

teils bnreß bie ?lnnoßme, boß einige biefer ©nippen (j. ö. bie iyanmfröfcße)

SRefte oon einft weitoerbreiteten Familien feien, teils bitrd) 3,lerfd;leppung

mittels fd)Wimmenben SifeS.
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(StgmfaS bei

Sfib' IL 9torb'

lontinente.

§ 355. 2;ie ^ierc^coj^rop^ie belehrt unö in einbringfic^ftcr SSeife über

ben firo^en ©eflcnfo^ jroifc^en ben 5Rorb» unb Sübfontincnteii. 5« bejufl

auf bie Säugetiere (mit *?(u§nQ^mc ber fliegeuben unb fc^wimmenben), bie

fic^ ftet« olö bie äiinetläffüiften f^n^rer bei Unterfliegungen über S5er*

änberungen ber Srboberftäc^c ermeifen, repräfenticren bie brei füblic^en

Jeftfänber nnb bie JReftinfel 5JeufceIanb oier 6ntioicfefung>Sftabien, bie genau

bent (Srabe if)rer 3|otiernng entfprec^cn, Slöeitab non allen f^efttänbern

tiegt 9teufee(anb, baä ber Säugetiere gän^Iicl) entbet)rt. 3in ber 'Jfä^e oou

'Jtfien befinbet fic^ 3tnftralien, baiS aber feine infolarc 3lbgefc^(offenf)eit nod)

beroot)rt ^at, unb mir einige Säugetiere oon nrattem Sppnä befifet. Süb=

ainerifa, baä fe^t burdj eine fdjmnte Sanbbrüde mit bem nörbtidjen

taube jufommenf)ängt, ^at fc^im eine reid)ere, menn auc^ nod) immer fet)r

nnooüftänbigc Säugetierfauna unb beherbergt nod) mehrere alte Jppen,

mie Sentier. 3lfrita cnblich, boö ,pt ucrfd)iebenen

an oerfchiebenen Stellen mit Giiropo unb Slfien in Serbinbung trat, hot

bie ooltftänbigfte Sängetierfonna, aber aud) h>fr fehlen einige midjtige, fonft

in ber alten SBelt oerbreitete ift beachtenätoert, ba§ gerabe

bie lehtcren beiben Äontinente nu8 ein Sitb iljrer ehemaligen ^ßuna in ber

2:ienoelt oon SSeftinbien nnb SDiobagaötor hiuterlaffen hoben.

Son ber lange bouernben Sfotiening ber Sübfontinente ^eugt und) ihr

hoher '4^ro;^entfah an enbcmifchen Gattungen im Sergleich ju ben nörb=

lidjen geftlänbern:

(inlxmUdif (BattuiiAcn in ^Tosentcii

oller oorban^en^n Rottungen:

eantXäiigt.
Ilitt

»Sgel

'Jlorbfontinente;
1

9forbninerifortifd)e« üieicb .... 32
1

81

$aIäoartiifd)e'S 3tcid) 3.3
j

33

Cftinbifd)cö 9teid) 48 4S

Sübfontinente:

91uflralift6e9 9fcid) 61 64

9lftifnni(d)eä 9teid)
* 64 60

SQbamerifanifd)c8 Steidj .... 79 86

3n ben merfunirbigften biefer enbemifd)en gönnen gehören bie großen

fioufoögel, bie im Soeän auch Guropa unb in ber ü)?iocänjeit auch

Sorberinbien benjohnten, jeht aber nur auf bie Sübfontinente befdjräuft

fiub.* 3hr Sorfommcu beutet auf eine lauge ^Ibmefcnheit ber großen

‘ 2:ic lobcHc 2 nuf ®. 433 jöfjlt .UDor jmei 3lvten im anbei tropiidjen Stcicti bet

alten 9SeIt auf, ober biefc benu'bticn nur bie neutrale 3one jwiftlicn biefem unb bem
afrifanif(i)en tHeid).
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Siaiibtiere. 3n Slfrifo bewohnt ber ©traiiß nur bie nörblic^e SEßiifte, tt)o

er öon geinben roeniflcr flefä^rbet ift ;
fein näc^fter öerwanbter ift ber füb=

mneritoniie^e 9Janbu. ^luftralien ^ot ben Gniu iinb c\emein)am mit ben

papiianifc^en Unfein bie Safiiare, unb 9teu)ee(onb ben Äiwi. 9luf ber

Ic^teren 3nfel roo^nten noc^ ä'i^ei onbere Jamilien gigonrift^er Saufoögel,

oon benen bie lebten rooi)I erft »om ÜJtenfc^cn nnägerottet mürben. 9luc^

bie Sliefenoögel oon ÜRobaga^far bürften erft in ber geologifc^en Oegen^

mart ou^geftorben fein.

§ 356. oftnfiatifc^e unb bas SWittetmeergebiet, metc^eä

auc^ bie oorberafiatifefjen §od)tönber umfaßt, finb burd) bie Grf)ottung

mef)rerer tropije^er formen ouggejeic^net, in i^rer Jiermelt ebenfo mie in

if)rer ^flonjenioelt. .3“ mebiterronen 9luäläufern ber marmen iF’

bören eine tieine 9(ffengattung, 90?acacuä, melc^e 9torbafrita unb ben Je'Ufn

oon Gibraltar bemobnt, mehrere f^(ebermauSgefd;kcbter, einige 9tntÜopen^

gattungen, barunter bie öajetle, meld)e fi(b oon 'Jtorbafrifa bi^ 3ran

oerbreitet, boS ©tocbetfd)mein in Sübeuropa unb '^Jniäftina, bie

fa^e (®enetta), bie in ©übeuropo, 9torbofrifa unb ^nläftina gefunbeu

mirb, unb mehrere Stoubtiere, mie bie $i)änc, ber i.'öme, Seoparb, ©eronl

unb 3agbteoparb, bie 9?orbafrita unb ^um Jeit nueh baä mebiterrane

9lfien burchftreifen. SSeniger befanut finb bie ®6gef, bodh mei§ mau,

boft fie in ^ofäftina unb '!l<erfien einen entfehieben aufeertropifchen Gh^*’

rafter tragen. ?m oftafiatifchen Übergangögebiet treffen mir neben einer

ofttibetanifdjen 9lffenart, bie ein bicter '^et,^ gegen bie Sötte ihrer ^eimat

fchüht, mieber ben SJJacacu^, ber bis Sopon hi'mnf geht, bie

ta^e unb baS ©tachetfehmein an, fenier bie oftinbif(he SBieberfönergnttung

Nemorhedus unb ba§ ebenfalls oftinbifche Slughornchcn. ®ie d)inefifch=

japanifthe ®oge(fauna, für bie bie Jafanen charafteriftifch finb, nnterf^eibet

fich oon ber mebiterranen burch ihr oortoiegenb tropif(heö (oftinbifches)

©epröge, unb ebenfo finb bie japanifchen SfJeptilien unb Söfer ftorf mit

Gtementen ber marmen gemifdjt.

23en übrigen Jeit beä aufeertropifchen 5Reicheä ber alten 9Bett feheibet

Söallace in ein europöifche^ itnb ein afiatiftheä ©ebiet. ©egen biefe

Ginteitung, bie oon ber floriftifdjen betröchttich abmeicht, taffen fich einige

tBebenfen erheben. Gentralafien fcheint ein ^iemti^ gut marfierte^

gebiet gu fein; eg mirb oor altem burch feine gahtreichen Huftiere chnraf=

terifiert, oon benen mehrere, mie bng ^ferb, bag gmeibuefetige Samet, ber

3af, bog äWofehugtier unb ein poar §tntitopengattungen hier ihre ^ei’’

mat haben. Xie 9tobetmalbgone ift burch ^etgtiere, SRcntiere unb an»

berc norbifche formen auggcgeichnct. ®urch bie Stbtrennung biefer beiben

©ebiete mürbe fich ^ie fanniftifche Ginteitung fchon fehr ber pftangen»
Supon. <^rbtunbe. 29

l^nteilutig bet

tiötblidKn

SaunenceidK.
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Untrrfdiieb

StoMcbfn bfn

n&tbltdxn unb

tropt^(b«i

Äpichflt.

flcograp^ifd^eu nä^cni, aber fretlid) laffen fic^ öom rein joologtfc^cn @tanb=

punftc Qug bie ©rcnjen ft^mer jie^cn, fto^renb bie glorengebiete, bte ^ier

^auptföc^Iic^ burd^ bie flimatifi^en SScr^ättniffc bebingt finb, fid^ fe^r fc^arf

oon etnanbcr abfonbern.

3n 9Jorbomerifo ftimmt bie fauniftifc^e (Sintedung mit ber floriftifc^en

befjer überein. eine fubarttif^e 3nne oon ber füblic^en

abgetrennt, nnb biefe mieber in ein öfttic^eö unb meftlic^eä @ebiet, ttelt^

festeres biirc^ bie ©abclgemje, ba8 Sergfe^af, bie Serg^iege nnb ben ißrörie»

^unb au«gejei(^net ift, geteilt. 9iur barin ttwic^t SBallace oon (Sngler

ab, ba§ er Kalifornien i^um Slang eine« felbftönbigen ©ebiete« ergebt,

njöl)renb e« nad) ßngler nur eine ^rooinj be« roefttic^en ©ebiete« ift:

ein ^)ifferenjpuntt, ber un« auc^ bei ber 3(uffaffung ber rceftinbifc^en Üier»

unb ^ftanjenmett begegnet. ®ie falifornifc^e gauna ift burc^ einige

tropifc^c ©temente an«gejeic^net, mie burc^ bie SBtattnafen unb ^unbstopf^

tjfebermäufe, bnrd) mehrere fübamerifanifc^e SSogelgattungen unb eine

^ptf)onf(^tange. 8lud) befi^t fie jinei enbemifc^e goniilien, ba« Slagetier

<Se»eHeI unb bie ben .ßnunfönigen oerloanbten Chamaeidae.

§ 357. dergleichen mir bie beiben außertropifchen Sleiche mit benen

ber marmen 3nne (au«fchlieBlich Sluftralien) — mobei mir un«, mie auch

in ben folgenben Srörterungen, auf bie beiben höchften Klaffen unb inner»

halb berfelben auf bie Sonbtiere befchränfen —
, fo geminnen mir einige

michtige @eficht«punfte. SDiangel mehrerer michtiger

f^amilien, ja fogar einiger Drbnungen be« 2ropengürtel« auf, fomie bie

geringere Strtenmenge unb 9lrtenbi^tigfeit: (Srfcheinungen, beren Urfachen

mir fchon an einer anberen ©teile angeführt hoben. 3n ber Säugetier»

fauna nehmen bie Slogetiere bie erfte Stelle ein; menn ihre Slrtenjahl

auch i" ®übamerifa größer ift, fo treten fie hoch auch unter ber

großen SDienge ber übrigen Säuger mehr jurücf, al« in ben arftifchen

Sleichen.' 2)ie Sufeftenfreffer finb Ipft fo jientlich in gleicher ^aht Oertreten,

mie in Slfrifa unb Dftinbien, aber relatio fpielen fie eine heroorragenbere

dolle, dagegen hoben bie 2)idhäuter, bie nur burch bie f^ontilie ber

Schweine repräfentiert merben, in ber gemäßigten ^one fchr abgenommen,

ober mir merben fogleich fehen, baß biefe«, roenigften« in ber ölten SBelt,

ein ocrhältni«mäßig neuer ^oßonb ift. Unter ben Sonboogcln bilben bie

Singoögel in allen deießen, mit2ln«nahme oon Sluftralicn, 60— 70 drogent

oller Slrtcn, aber in ben außertropifeßen deidjen etma« mehr ol8 in ben

tropifchen. 2)ic leßtercn finb enblid) nießt bloß abfolut, fonbern aud)

‘ stuf bie Sioflcticre entfallen in 9?prbomcrifo 56, im oufeertropifdicn SRcidi ber alten

®elt 40-7, in Sübamerifa 37-5, in Cftinbien 28 unb im tropifdjen Slfrita 22-7 ^rojent

atlcr Säugetierarten.

Digitized by Google



Ult gtograpbifdic Vcibieihmg btt (dtgattltinti). 451

rclatio rcidjer on louben unb bcfonbcrö an ftlctter» unb Sc^reioögeln,

bagegen relatio ärmer an ^ü^nern unb Stauboögeln.

§ 358. ^Cie J^ouna ber nörblic^en 9ieid^e ^at aber im Saufe ber prä= ttR»ri|i«»t

^iftorifc^en unb ^iftorifc^en me^rfac^e SSeränberungen erlitten, unb

biefe finb für ben ©eograp^en um fo intereffanter, al^ fie mo^I jum größten s«“"“-

2ci( burd) ben ÜKenfc^en neranlapt mürben. ®afe ber legiere mit ben

großen ®idf(äutern, bcm ÜKammut unb bem roollßaarigen SRßinojerog,

foroic mit mehreren aueigeftorbenen ^Raubtieren, mie bem §öf)lenbören,

f)öf)lentiger (fälfcßlicß ^ößlenlöme genannt), ^ößlenmolf unb ber Roßten»

ßpäne, in ßuropa jufammenlebte, ift burcß meßrfacße ficßergeftellt

;

aber ißr oölligcr Untergang erfolgte fcßon ju einer .ßeit, bon ber unä feine

fcßriftlicße 9?acßrid;t ftunbe giebt. SBiel fpäter erlagen bie großen SBieber*

fnuer, bie nod) im 9?ibelnngenlieb genonnt merben: ber fflifent (S3ifon),

ber Ur ober 91uerocß8, ber Stammbater unfereö jaßmen IRinbeä, unb ber

Sd)el(ß ober 9fiefenßirf(ß. ®er ®ifonftier fommt nur nocß in einem ®i=

ftrift im läautafuö unb im öialomißer SBalb (ruffifcße« ©oubemement

©robno), ßier ober nur im gehegten 3bflbbl* bor. ®er Ur lebte in

gronfreitß no(ß im 5. Saßrßunbert unferet ßfittrecßnung, im §arg nod)

im 7., in ®ößmen nocß im 14. unb in ißolen nocß im 16. 3af|rßunbert; bie

Jluörottung beiber Stiere fcßritt alfo mit ber fiultur bon SJeften nod)

Often fort. ®a« SRentier berooßnte einft gan^ ÜRittel» unb SBefteuropa,

mürbe aber ouö ft^bn in borgefcßicßtlicßer ^cit berbröngt, mäb’

renb e« in ®eutfd)tanb nocß j(ur ßöfar’g lebte unb in SRorbfcbottlanb

no(b im 12. 3al)rbunbert gejagt mürbe. 3e^t ift tä in Sfanbinaoien über

ben 60. parallel jurüdgebrängt, in Slfien geßt aber feine ^Iquotorialgrenie

öiel tiefer ßerab unb erreitßt an ber Dftfeite ber ölten SBelt 46 “ 8. ®a2

Slen, baS nod) jur 3«'* facßfifcßen Saifer bie beutfcßen SBölber be-

moßnte, ift baraiiS berfcßmunben unb fommt mit ^Im^naßme einiger preu>

ßifcßen gorfte, mo eg geßegt mirb, nur notb in Sfanbinabien oor. ®ie

$afen, ^irfcße, SReße, Söilbfcßmeine unb Oemfen oerminbem ficß jufeßenbg;

ber Steinbod, früßer im ganjen Sllpengebirge ju 4)oufe, ßnbet fid) jeßt nur

nod) am äRonterofa. iRotmenbig mar ber 8ertilgunggfricg gegen bie

iRaubtiere, bon benen ber SBolf, Sucßg unb 8är aug SRittel^ unb SBeft=>

europa juin grüßten leil berfcßmnnben finb. ®er Söme, ber nocß jur 3eit

ber ißerferfriege über ganj @ried)enlanb big nocß Ißracien fi(ß berbreitete,

ift jeßt aug Snropn gänjlicß oermiefen. 3m bicßt beoölferten ßßina ßnben

bie iRonbtiere felbftoerftönblicß nucß feinen $lnß meßr. 3n 'iRorbafien unb

in iRorbamerifa oerminbem fitß bie ißflitiere ßfüg» unb muß ber norb=

amerifonifcße 8ifon, ber mancßmal in f>erben bon 20 000 Snbioibuen bie

)f5rärieen bnrißftreift, ßat fitß fcßon aug oielen ©egenben iurüdgejogen.

29 *
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^eflanbteile

bfr ndrbHAen

SAiigetier* unb

Sogelfanna.

iUe^irbungen

ber nörblUben

92ei(be }u

etnaitbrr.

§ 359. 3ii beiben nörbli(^cn SJeic^en rocrben bie einzelnen Drbnungen

ber Saitbfäugetiere burc^ folgenbe alt ge me in »erbreitete gamilten üer=

treten: bie ^tottertiere burc^ bie edjten J^lebermönfe, bie 3nfeftenfreffer

biird) bie äRautroürfe unb ©pi^möufe, bie SHaubtiere burc^ bie fto|en

(bereit ^ernorragenbfter SJepröfentont ber Sut^ö mit oerft^iebenen Strten in

beiben ,^emijpt)ären ift), bie SBöIfe unb ^üc^fe, bie SBicfel unb if)re Ser=

roanbten unb bie Sären; bie Huftiere burc^ bie Schweine, |)irfd)e unb

^o^It)ömigen SBiebertäuer, bie 9?agetiere enblic^ burc^ bie SJatten unb

ÜRäufe, ©pringmaufe, ®iber, ®ic^bönic^en unb ,^ofen.

3nner^atb biefer befte^t ein auffotlenber ®egenfo| jdoifc^en

Diorbomerifa unb ber alten SBett in begug auf bie t)ol^If)örnigen SBieber»

fäuer. ®aö norbameritanifdje 9ieidj befi^t baüon nur 5, baS patäoart»

tifc^e (alte SEße(t) aber 52 Strten, aifo me^r atei irgenb ein anbere« SReic^ mit

Stuöna^me beS tropifd)en Slfritasi. 32 Strten entfatten auf bag @a3etlen- unb

.3iegengef(^tec^t, üon benen baä erftere in Storbomerifa gan^ fef)tt, unb bas

tefetere nur burd) eine einzige Strt nertreten ift. Ss( untertiegt feinem

3>neifet, bafe bie größere Stusbe^nung ber ©teppen in ber otten SBett bie

Sntmidelung biefer fjomitien t)auptfäc^tic^ förberte. ©onft ift nod) Europa

unb Stfien burc^ eine bebeutenb größere Stn^atjt oon ftflebermmifen, SOtnut-

würfen, Äo^en, ^irfc^en unb ©pringmäufen aUiSge^eii^net; bafür befi^t

Slorbamerifa beträditlic^ met)r ©pibmäufe, Caiiidae unb Sidi^ömc^en.

®a3u tommen noc^ einige c^arafteriftifc^e f^amitien , bie nur in einem

ber beiben fReid)e allgemeiner oerbreitet finb. 3n Storbamerifa finb folc^e

bie Jafc^enratten unb bie audj in ©übamerifa oorfommenben SBafc^bören

unb Öaumftadjetfc^roeine. dagegen festen ^ier bie ^ferbebuf^gtebermäufe,

ber 3get, bie ÜKauImurfSratten unb ber ©iebenfcbläfer, enblict) aueb bie

ißferbe unb Samete, Die aber noch in ben jüngften norbameritanifeben

^ertiärabtagerungen gefunben werben. So eä ift fogar wobrfd;einticb, bo6

ber Samettppuä in ber neuen SBett feinen Urfprung nabm.

fei bter nur noch erwähnt, ba§ wir in ber fttaffe ber üanboöget

äbnticben ©egenfäben begegnen. 55ie in beiben fReicben allgemeiner oer=

breiteten jöbten mit SluSnabme ber ©tblüpfer unb Stufute in ber

alten SBett mehr Strten, als in ber neuen; befonberS auffattenb ift biefer

Unterfebieb in ber ©ruppe ber ©ängcr, oon benen baS palöoarttifcbe Steicb

126, Storbamerifa aber nur 10 Strten befi^t, unb in ber ber iJereben, wo

ficb baS SJerböttniS wie 23 :
1 ftetit.

§ 360. 9Jad) biefem furjen Überblid wollen wir an bie fffrage beron’=

treten, ob eS auch bem Jiergeograpben
,
wie bem ijjftanjengeograpben, ge=-

ftattet fei, bie beiben nörbtitben fReitbe ju einem fReicb ju oerf^metjen.

®on ben Sanbfängern tommeu üor:
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in betben SReit^en 17 gantinen

nur im pdäoarftifc^en 13 =

» norbamerifonifc^en 6

J^emer loerben tjon ben SJöfleln (mit ber SSat= unb Sc^mimm^

Dögel) gefiinben;

in beiben iUeic^en 26 ^omilien

nur im polnoorftift^en 13

= » norbomerifonifc^en 8

Sä übermicflen nlfo in jebem9?cic^e bie cicmeinfamen 5an»iJien.

31ber ein anbcreä 9?e)ultat ert)Qlten mir, menn mir auf bic Oattunijen

berabflcf)en, bie (im ©eflenfa^ gu ben ^flanjen, bie in Suropa unb Slorb^

omerita (jauptfäc^lic^ nur in oerfd^iebenen S(rten auftreten) ftart non ein=

anber abmcic^en;*

lianbfduger UanbDdgel

1. Slemeinfame f^auna 27 54

boüon foömopolitifc^ 5 21

2. iRur im poläoorttifd)en SReic^ 62 123

baoon a) enbcmifdj 34 52

1)) Quc^ in ben Iropen ber alten SBelt 28 71

3. 97ur in 91orbamcrita 34 114

bauen a) cnbemifc^ 22 46

b) üuc^ in ben Jropen ber neuen SBelt 12 68

Sn ben gönnen ber nörblicfien SReic^e mifcl)cn fid^ alfo brei Slemente:

baä enbemifc^e, baä tropifdje unb baä gemeinfame. 3n ber Sängetiermelt

übermiegt in ber alten SEBelt baä enbeniifc^e unb in ber neuen SKelt baä

gemeinfame, in ber Sßogelfauna beiber Sleic^e aber baä tropifd)c Slement,

unb gmar in gleidjem progentifc^en Serljöltniä, mö^renb eä in ber paläo=

arftifc^en Säugetiermelt infolge ber breiten Üanboerbinbung mit ben Xropen»

reidjeu met)r uor^errfc^t. SBir bürfen unä alfo nic^t munbem, bo§ fic^

ilöallace in einbringlic^fter SBeife für bie Trennung ber beiben 9leic^e

ouäfprac^, inbem er gugleic^ aud) barauf ^inmieä, ba§ eine folc^e Sc^eibung

bereit« in ber Jertiärgeit beftonb.* Slnberfeitä märe eä aber unoerftänblit^,

menn ber ißflangen» unb ber liergeograpl) gu gang bifferenten üRefultaten ge»

langen mürben. ®er SBiberfprud) löft ficb aber, menn man beadfitet, bofe

in beiben iReic^en ba« gemeinfame Slement gegenüber ben beiben an«

bereu immer mel)r in ben SSorbcrgrunb tritt, je me^r mir unä bem i|iole

nähern. Sä ift allerbingä richtig, bafe in Slänaba noc^ einige ec^t ameri«

' Sie Säbelte gtüiibet ftit) auf ben Üatolog Oon ©ollace.
’ Sbenfo beffanb im groBeii unb ganjen aud) bamolS fd)on ber jegigc 5Ioten=

unterf(bieb gmifcben 91orbomcrita unb ßuropa.
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faitifc^e Snugetiere biö an bie Ufer bcr ^iibfon^boi imb bi^ in ba^ nörb=

Itc^e ßobrobor üorbringen, iinb boß aud) fübamerifoniidje ®öge[, roie bie

Stellen, ber Sönig^roürger iinb bcr Äofibri biefc ©egenben bel'uc^cn; ober

man barf ouf biefe I^atiac^e fein olljugro^eS ©eroic^t iegen, benn fie ^öngt

mit ber Söemegli^feit ber liere im ©egenfa^ jn ben an ben ®oben ge«

feffelten ^^flonjen jiifammen, ba^er bie ^lora unter aflen Umftänben einen

gteic^fümiigeren G^orattcr befi^t, al§ bie ^mina. Um fo beac^tenämerter

ift eä aber, bafe oon ben ftreng arftifc^en Vieren 3 Sougetiergeje^fed^ter (JjäU«

frag, Semming unb 9tentier) unb 2 Sängetierarten (Sigbär unb ißolar«

fne^g), 3 ©attnngen iJanbooget unb 6 ©ottungen SBafferüögel eine cirfum«

polare 93erbreitung ^oben. 3n lorclCg Äatalog bcr orftifc^en ®ögd
finben fic^ unter 159 9(rteu 69 (olfo 43-4 ijJro^cnt), bie in Slmerifa unb

in Europa oorfommeu. 2;ie mitgeteitteu ßatjtcu impoiticren aticrbingg nid)t

burc^ if)re ©rö§e, aber man mufe fie in Scrgleidj fc^cn mit ber ®ürftig*

feit ber arftifc^en licrtoett, um i^re 93cbeutuug mürbigen ;^u terneu. Un«

ftreitig mürbe bie 9luffteIIung ciiieg cirfumpoiaren arftifc^en gauueu»

reic^eg ounä^emb mit ben oon Sc^marbo feftgefe^ten ©renjen ben

t^atfndjlic^cn ®crf)ättniffeu am beften entfprec^en. @g märe auc^ ein paffen«

ber 9lugbrucf für bag grofee, fornof)! für bie ^ffanjen, mic für bie ^Ticre

geltcnbe ©efe^, bafe in ber 9tid)tung oom 9?orbpof ^um 9(quator bie Spaftung

unb 5^iffcren3ierungberf?ormen 3onenmeife 3unimmt, inbem eine cirfumpolare

gorm fic^ 3uerft in 9(rten, bann meiter fübfic^ in Untergattungen unb

eubfic^ in gut unterfc^iebene ©attungcu teilt, oon benen einige bie alte,

bie anberen bie neue SBelt bemo^nen.

§ 361. SBerfen jmir noc^ einen lötief auf bie gemouneneh fRefultate.

®ie beibeit grofeeu ©egenfä^e, bie bag öeben bcr Erboberfläc^e be^errf(^eu,

ber ©egenfo^ 3mif(^en ben beiben 9torb= unb ben brei Sübfontinenten einer«

feitg unb ber meftlic^cn unb öftlic^en öanbmaffe anberfeitg, fommen in

bcr gcograp^ifc^en SSerbreituug ber ^ö^eren 2iere 311m fdjärfften ?lug«

bruef. Ungleich reicher an 9lrten ift bie alte ÜBelt, beren grö^creg füreal

bie Entmidclung beg Jierlebeng mächtig förbern nutzte; ober in ber 9(rten«

bid)tigteit übertrifft fomof)! bag norbamerifanifc^e bog paläoarftifc^e, mie

bag fübamerifanifd^e bag afrifanifdjc fReit^ felbft bonn noc^, menn mon

bie fRagetiere oon ber 9?ct^nung augfc^Iieftt; cg muff biefeg Ergebnig

befonberg betont merben, meil eg bag alte ®ogmo oon bcr reicheren

51ora ober ärmeren fjouna 9(merifag ctmog mobifi 3iert. Die eigentliche

©eburtgftätte bcr mobernen Diermelt ift bie nörblidje .'pemifpbäre, benn

felbft formen, bie, mic bie ^Beuteltiere, nur nod) auf ben füblithcn Jeft«

länberu oorfommeu, bemohnten in früheren geologifchcn if^erioben and) unfere

©egenben. Die füblid)cn Kontinente ^aben je nach bem ©rabe unb bcr
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Dauer i^rer 3)oIierunci oerfc^iebene dinroanberer crbnltcn, rooburc^ innere

^alb ber SEBcnbetreije roejentlid^ oerfc^icbene Dterreic^e fit^ ^erau^bifbeten.

ben mittleren unb ^oberen '-Breiten ber orftifcben ^nlbtuget boi>en ba=

flegen bie tiefeinnreifenben itlimaänberungen feit ber Jertiärjeit bie önt^

micfelung beö getarnten organifcben ÜebenS iinterbro^en. Überall begegnen

mir bicr int pofitioen, aber me^r noch im negatioen Sinne ben Spuren

ber Si^^eit, unb nur in ben beglücfteren füblidteren yönbem finben mir

nocf) 'Jtefte einftiger Üropenfülle.

§ 362. Da« Jierlebcn be« ÜJieere« ift non geringerem geograpb^

fcben Sntereffe. Der iiorallenriffe unb ber organiftben lieffeeablagerungen

haben mir bereit« an einer anberen Stelle gebacbt; bie SSürbigung ber

intimen SBejiebungen bc« 'Dienfcben jii einigen ©ruppen ber marinen

gmino, bie ©egenftanb ber ©roßfifeberei finb, müffen mir ber Stntbropo=

geograpbie übertaffen. Doch finb einige ißnnfte in ber IBerbreitung ber

marinen liermelt non allgemeiner IBebentung für bie tbeoretifebe Grbtunbe,

unb biefe moHen mir, ohne un« in Detail« eiitjulaffen, an ber ftanb ber

licbtnotlen ?ln«cinanbcrfebungen non Db- Sutb* Äürje befpreeben.

Die marine beftebt au« einigen Säugetieren (Delphine, ^ott>

unb SBalfifcbe, 'SJalroffe unb Seebunbe, non benen bie beiben lebteren aber

ium Deil amb auf beni Sanbe leben), 333eicbtieren , Shruftenticren,

Söürmcm, Stacbelbäutern, barmlofen unb fornilofen ißrotoplasmntiercben.

Sine erhebliche 3“bi Ütb “ur jiemlicber ßntfernung

üon ber Slüfte; Juch« fa^t biefetben unter ber '-Bejeiebnung „petagifebe

gauita" i(ufammen. Die meiften berfefben holten fief) bei Dag in größerer

Diefe auf unb (ommen nur in ber Duntelbeit an bie Oberftöcbe, me«balb fie

ficb bi« auf bie neuere 3fit ben tBlicten be« ®eobacbter« entjogen, mobnreb

bie See in ben 9iuf tarn, eine dinöbe ohne organifebe« üeben ,^u fein.

Da ba« 3Jfeer ben äönnberungen feiner SBemobner feine Sebranfen fe^t, unb

bie Demperaturoerbültniffe be« offenen 0,^ean«, mit Slu«nabme bc« polaren,

febon in mäßiger liefe febr gteiebförmig finb, fo ift bie pelagifcbe Joona im

©egenfab jur Diermelt be« fjefttanbe« im attantifeben, pa;;ififcben unb in»

bifeben Djean nabeju biefetbe unb jeigt nur in ben polaren 'DJfeeren einige

eigentümlicbc i’fo Sebneefen fehlen in ben tebteren bie Wiel»

füßer, Bon ben SBürmeru bie Sotpen; ferner fehlen bie Guallen unb bie

meiften pelagifcben jifebe. Die Jmina ber tpolarmcere ift bouptfäcblicb au«

ttopffübern, 'Jfuberfcbnecfen
,
Wrebfen unb ben groben 3Jfeerfäugetieren ju»

fammengefebt.

dinige marine Xiere leben nur in feicbtcin SSaffer, anbere nur in

größerer liefe. Die erfteren beroobnen entmeber bie unterfeeifeben Dang»

mälber, melcbe bie Wüften bi« ju 50 m Diefe nmfaumen, ober bie Woratlcn»

ubfr

btf

Vtemtfauna.
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unb 3Kuf(^e(bönte, aifo im allgemeinen ebenfalliS nur bie oberfte, 4Ü

bis 50 m mächtige SBafferfd^ic^t. St^on in einer liefe non ca. 160 m
roerben überall Jiere oon anberem bie fog. Xieffeefauno, gefunben;

nimmt al^ mittlere ®renje jmifc^en biefer unb ber Sitoralfauna

bie Xiefe non 90 m an. ift nun befonberg beac^tenömert, ba§ biefe

liefengrenje in allen SReeren, in ben Eismeeren, in ben Djeanen nnb in

ben mannen Binnenmeeren, jiemlic^ gleich bleibt, morauä^u^l^

fcfilicfet, ba§ bie lemperatur auf bie ' oertifale Berteilung ber marinen

Xiere ol)ne Einflug ift. ®a aber ebenforoenig bie ^emifdje Befc^affen»

geit unb ber ßuftgegalt beä ÜReermaffer^, roie beffen Beroegung bafür

bie Urfac^e abgeben lönnen, fo bleibt nur noc^ ein f^attor übrig, bo§

fiie^t, baö nur 80— 90m tief in bie SBaffermaffe einbringt, menn auc^

abfolute ginfterniä erft jenfeit^ einer Jiefe non ca. 350 m gerrfc^en bürfte.

guc^S bejeic^net ba^er bie Sitoralfauna al3 bie i3ict)»

teg unb bie Sieffeefauna alö bie gauna ber Sunfeigeit. Samit

güngt aueg bie yebenämeife ber Sieffeefauna, non ber oben bie Siebe mar,

jufammen.

Bon ca. 90 m Siefe bis jum aReereggrunb ift ticrifcfieg Seben ge=

funben morben, boc^ erreicht eä ben ^ögepunft feiner Entmicfelung in ca.

lüüOm Siefe, unb ift allerbingS nic^t allgemein geteilten, Sin«

fic^t, bag ecs jenfeit!^ oon 4500m Siefe nagep erlifdjt. Stacgeigäuter

unb @d)mnmme l)errftf)en in groger Siefe entfe^ieben Oor. EiS ift bejeic^=

nenb, bog bie Sieffeefauna berjenigen ber früheren geologifcgen ißerioben

ungleich ögnlic^er ift, als bie fiitorolfauna; ein BemeiS, bag bie pli^fito»

lifcf)en Bergöltniffe in ben o^eanifegen Siefen fieg nid)t mefentlid) geönbert

gaben.
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'u tKiKutct <Hote. Sit Vutottnnameii finb gtfpmt gtbiuitt.)

Sacf)ener ito^lenmulbc 3iS.

9Ia(^quellc 36-».

Slolffiinb, ©intertempcratur 45.

Slar 365.

Slobblunie 416.

Slb^boRen, ©albgrenje 399.

Slbbat^ungatboltr 277.

91bb<immunob|(cn 372.

^Ibbümmungöftufen 275.

ISbcffinicn, ©emitter 106, Sdjnccgrenje 110,

%mba8 348, SSalbgrenje 400, Jlorn 420,

Sauna 445.

?l6flu61ofc ©ebietc 286.

Slbgfglicberlc O^lbinfcln 208.

2(bglicbeningeinfeln 219.

Mbid) 108, 379.

Wblagcrungägcbielt 285, 290.

Slblcnfung borijontol fid) bcnwgenber .Hbr=

per 65.

9lbp[attung bcr 6rbc 4 .

Slbrafion 184, 235.

91brarionbflä(pe 199.

?lbf(ftme4ung bet (Slclfdier 122.

IBbfalutc Stut^tiflteit 88.

Slbiolute ^bben uiib liefen 147.

2lbfteigcnbe Cuellen 246.

9lbufir, See ö., 207.

2td)enfee unb slpal 315, 373.

9ldcrbcrge 317.

91bba 381.

Jlbriatifcpeä URecr, liefe 143, Slutgrbfec 161.

91ffen 433, 434, 436, 442, 443, 444, 449.

9lffenbrolbaum 393.

2tfrifa, ^ädjfte löreile 16, Wrenjen 17,

Slreal 19, Cbcrflödje 23, Ipaupllinien 24,

Xemperatur im ©intet 44, 46, im Som-

mer 49, im Sabreämittel 50, lempctolut;

ionen 51, Sluflbturf unb ©inbe im ©in=

ter 78, im Sommer 79, SHegen 96, 98,

tropifdie ftlimaptoDini 130, 9Hbeau=

betänberungen 194, 196, ®ünen 206,

! feine .fjolbinfeln 208, Siaterit 244, ob=

,
flufelofe lyiebietc 287, 288, milficre ^öpe

294, iBuItone 332, ßtbbcben 344, Iicf=

ebenen 353, Septeffionen 361, Slüffe 362,

366, ©affctfdjeiben 363, Seen 377,

men 390, 391, alpine ©albgrenje 398,

400, Utmalb 405, ^almenmälbet 406,

Sooanen 407, SaDaucnitiälber 408, Slep=

pen u. ©üften 410, 411, $lufd)lanb 412,

SIora4l4, 9Jabrung8gen>(id)fc429, Soun«

I

433, 441, 442, 443, 447, 448.

4tgöifd)e8 'JDicct'143, 332.

2lgawn 394, 407, 411.

?lgb Sibpt 335.

I

^gina 332.

Slgtamer Srbbeben 337.

i 9lgul^aöftrbmung 166.

9(bom 406.

Übtenslaufetetrlpal, mittl. 4)öfd)ung 139.

«irp 9.

!
9lfantl)u8 416.

«fa,ven 406, 408, 412.

I

«fij=Sec 872.

Slfmolinöf, SJerbunftung u. IHegen 380 ii.

9llagö8, ©albgrenje 399.

. SllatuI 380.

aiaftpon, ©albgrenje 899.

I 9Ua8fa, SBobenciS 51, ©albgrenje .395.

I 9lla9fatiefe 140.

9llbancr ßlebirge 330.

«Ibabra 217.

'
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458 ilegiStt.

Slletfd^Ietfc^r 115, 125, ^flanjen 402.

9(IffQnbrien, Siegen 9fi.

9(Igen 403.

SUibertberg 42.

Sinegbanieä^ SBou 299, §öbc 305, ®u«t)=

bru(bstbäler 311

,

9Bafferf(beiben 313,

SBalbgrenje 40(i.

9(acr 3M.
StUier 365.

SlDigator 43(i.

SlOuCium 6.

JllDü 386, 322.

«Ipato 443.

Sllpen, Unterfc^ieb jmifeben ®onnen= unb
S^otlenlcmperohir SRegen 105, ^agel

108, ©tbncegreiije 110. ®Ictfcf)er 1^
125. Säfepungen ber fleiteren Oucrtbäler

139. böi^fte falte CueUe 241 Älam=
men 267, grbppramiben 269. Hjalbilbung

272. iRoräncnlonbfipoften 286. mittlere

295. 306. 307. gacperftrutlut 296,

SSetrag beä 3ufani<ncnfcbube6 297, !8ou

299. 302. (Einteilung 303. Siiiptung 304,

Äommbilbuitg 307, üangdtpäler 307,

®uripbru(petbäler 310 f., ölieberung 312,

813, SBafferfdjeiben 313. Ibalroofier»

fepeiben 313. Sultane 330, Scrbältniä

jur europ. JpauptnHtfferftbcibc 363, Seen
373, 375. 376. 379, glota 385, ^
Salbgrenje 398. ©etreibegrenje 426,

$auna 437, 438.

Sllpenfijftem 21.

'Jllpen^SBinbröStben 385.

Sllpine 5*<>r9 412.

„ Sflanienregion 387. 389. 402.

„ iicce 438.

„ Säalbgrenje 32S.

Slltai 2^ Äcpneegrenje 110, 33albgrcnje

399. ©etreibegrenje 426.

9Utau, Stbneegrenje 110. 'Bolbgren^e 399.

Slltborf, siemperatur 36 u.

Sllte 5loren 419.

?lltojeani|(l)e6 Slorenrcitp 4^ 447.

9lltftätten, lögl. SSärmefiroanfung 56.

Slltroafier 262.

Sllutbatbal 309.

9lmajona6^ 258, üben 16^ TOünbung6=

form 281, 284, ©pftem 364, ©röfec 366.

91majona6ebene 355. SRegen 102, S-'flan^en

309, 2Balb 404, 4^ 406.

9lmba6 348.

Ülmeifcn 435.

ülmcrifa, pBdiftc Sreite 1^ C6erfläd)en=

formen ^ ^auptlinien ^ norbrocftlicpe

SlimapvoDinj 131. Sltlont. älimaproDtnä

131, (Erbbebfii 344, üefebenen 353, Se=
preffionen 361, Säofferfdjeiben 363.

Smerifanifdje 4io(blanbprooinj, Älima 131.

SlmerifoniftbeS Süftengebirge, Stpneegrenje

111 .

9lmerifonifd)e8 SRittelmecr, 91real unb mittl.

liefe 137. Sobenrclief 143, 214.

Slmmertbal, mittl. Söfepung 139.

Slmmoniafgepalt bet fiuft 28.

9lmpbibien 432, 436, SerbreitungSmittel

21.5.

9lmfterbam=3nfel, unterfeeiftpe Söfepung

139, Slora 396, 418.

Slmu 366.

Slmur 364.

SKmurlanb, Siegen 105, Sabonen 408.

Slora 416.

9fmur=2iman=8trömung 16L

9tnafonba 436.

Ünbamanen 230.

Slnbeb, ©ärmeabnabme 88, Sdineegren^e

111, ©letftper 126, pöd)fte falte Cuelle

247 n , SBeflanbteile 303. ©ipfel 306.

$a6böbc 307, Säafferfiptibe SU, 363,

Seen 375, 'ßflanjenregionen 397, ©alb=

grenje 401

,

loalblofer üil 409, alpine

Slora 42L
«nbefit 319, 334.

Slnbreniä 10.

Androsacc lactea 385.

Anemone alpina 385.

Slngeglieberte ^talbinfeln 209.

Slngerbetg 311.

änguiDa, §öblcnfnuna 218,

Aiion depressicornis 215.

Anormale Slüffe 362.

! Slnormalc ©ebirge 313,

Slntarftifcpe ©letfcpet 128 .

Slntarftifc^r Sontinent 128, 146.

Slntarftiftpea SReer f. fübl. ©iSmecr.

„ S|51ateau 140.

„ ®inbgebict 19.

91ntarftif(pe Säalbgrenje 396,

I

Wntpoljer See 373.

SlntbropDjoifdicä 6.

Mnticpfloncn 67.

Slnlitlinalc 295.

Slntiflinalfamm 295,

Mntiflinaltpal 295, 296, 308.

Slntillen, Jomt® 218. Sultane 332.

, Slntilopen 443, 444, 449.
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0. Slntioco 188.

Wnlipoffat 73.

Sintifana, lempetatut 39^, rcl. geuc^tig:

teit 89.

9(njie6ungdfTaft Don «onne u. 'ffionb LäS.

'äo(if(öt 9lblagerungen 286, 362, 363.

?lj)ennmen 2i, 93au 300. 306, Sul;

tone 330, ^flanjcnrcgionrn 39L SJolb-

grenje 399, OUodalpflanjcii 42o.

Slp^d ai.

9lp^rotfia 328.

?(ppaln(f|if(^ So^lenberfcn 346.

apfibenünie Si.

9lpuoni)d)e Slipon 3ÖÜ.

Slqnatorialc Sogeniträme 169. 170.

’^quatoriale ^ftanjennxlt 387.

Äquatoriale« i^aTometcrminimum 7^ aH
Äquatorialgüriel bet gemäßigten u. falten

3onc ÖL
Äquatorialflima ^ &8.

Äquatotialfeite ber llpflonen lifi,

Äquatorialfttömiingen 163^ Uli

Slrabat 207.

Slrabien 209, Siegen 96. 103. Sultane 332,

SBalb 406, Süfte unb Steppe 410.

9ltab|(b=0afe 31LL

Sltago 107.

Slral^faäpiftfte« Xieflonb 289. 3^ 3^
tägl. ©ärmefeßroanfung Siegen 1^,
illflainenroelt 410. 415.

SlTalproDtnü, filima l3o.

«tolfec 353. 354. Siegen 9^ (Srbße 371,

Sleliftenfauna 378, Saljgeßolt 3IS u,

liefe 380, Slbnaßme 380.

Slrarat, Stßncegrenje HO, Salbgrenje 399.

Slra« afia.

Sltaufarien 394. 406. 415.

Sltbroatl), Sliffnibe Iläfi.

Slrdtäiftße 3^9 5.

Slrtßipel 211.

Sltcona 183.

SitecapaIme 391.

Stretin 213.

Slrgaftoli, Duelle 254.

Slrgäuä 331. Seßneegrenje 110.

Slrgentinifcbc 6benc 355. 358.

Sltica, SJudjt D. 19. grbbeben 141.

Slrijona, Salbgrenje 413Ö.

Sltfanfa«, ßaiion 270.

SltftifCbc 3nfeln 21^ SliDeauPeränberungen

192, gjorbc 202, SKangcl fluDiatiler Slb-

lagerungen 285.

Slrftifebe ffilimaproDinj 131.

Ärftifcbe ^flanjen^one 396, 415.

Slrftifcber SIribipel Don Slorbamerifa 211,

216. lemperotuc 4S.

Slrftiftbc« SRecr f. nörbl. Si«mecr.

Slrftildte Xicnoelt 43^ 4M.
Slrftiftfic Salbgrenje 325.

Ärlberg, SlegenDerteilung 24 u.

Slmtenien 21. Xemperotur 48. !8nltane 331.

SBalbgrenje 399. Wetreibegrenien 426.

Sliongeroädife 393.

ilronätourjel 427.

Slrienbiclitigfeit bet iyaunen 433.

Slrtefifcbe Sennnen 246.

Slrtifcßocfenbiftcl 422.

I

Slrunbarien 393.

' SltDe ^ 322,

91fa ®top 4M,
Äfar 222.

Sldccnnon 211, 333. $enbelldnge 3. lägt.

SJärmefdjrtionrung .56, Siegen 101, J^lora

230 .

SUcbenfegcl 320.

Slftßenregen 325.

1 Slfiatifcße .^od|lanb«proDinj, SUima 130.

Slficn, bödiftc SBreite 1^ SIreol 1^ Cbci»

fläcßenform 20. Ijauptlinien^ Sinter=

temperatur 45. ^ ^ 0ommertcmpe=

rotur 48. Sabreätemperatur 50, Iempe=

raturioncn 51. üuftbtutf unb ©inbe im

©intet 74 f., im Sommet 8Q f., Siegen

24 f.,
Slcgenwobtfd)einlid)feit 99, ÖUefftpet

125, SliDeauDetänberungen 193, 194, 195,

.{talbinfeln 208, abflußlofe (Debiete 286,

mittl. 58pe 294, Slultanc 332, 333, 6tb=

beben 344, Xiefebenen 353, Xeptejfionen

361, ©affetfebeiben 362, 3lüffe 366, l^*nl=

men390, OJtcnjc bet immergtünen Säume
394

,

fommetgtüne üaubbäume 394.

olpine ©albgtenje 399.

Slffae ßpiu 371.

SlfoiD’ftbeS Slleet, ßisbilbung ISO.

Slfptomonte 339.

Slffai 391.

Slfjolfee 361.

Slffam 359.

Slfttatpan, Setbunftung unb Siegen 332 u.

Astragaluä 384, 386.

Äftuatien 284.

Sltaeoma, Siegen 21.

Ätbiopiftpe« (}aunenteid) 44L
' atbo«b«lbiniel, Webitge 305. ©olbgrenje

399.

Sltlantifcpet C^ean 19. Sltcol ^ 137,
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$au))tlini(n ^ 2^ iHcflcn 9^ grSfetc

liefe 139,® obentelief 141, Sobenbebeefung

145, gflijgebalt H9^ üben ^ 1^
Sfutgrü^e 161, Strömungen 163 ff.,

CbelflädientemperQtur 170 f., liefen*

tembeTahir 113 u. n, 178, 3ufl“”9^=

bimenfionen 17^ 3t>ffIormut 22^ 8ul*

fane 333.

9ltIo6 2^ $betmen 248 n. ©ou 301,

©ulfone 330, Säolbgrenje 398, alpine

51ora 420, Oetreibegrenje 426.

Sftmofpbüre 5.

^iina 322, 330, 340, Sdineegrenje 110,

Sfraterioeite 321 n, Eruptionen 324,

ffialbgrtnje 399, ÖJetreibegrenje 426.

9ltoa 221L

9Itterfce, liefcntemperotur 112 n,

91u<penien 443.

91ucflanb, ©ulfane 322.

Vlucflonbinfel 218.

9(uerberg 3i7.

91uerod)6 4,'il.

9(uff(büttung8infeln 220.

9luffteigenbe Suftftrbmc SJämteabnabme

36.

9luffteigenbt Duellen 246.

9tugbei) 360.

9lu8fiinung8belta 282 .

9(uefUUung8terraffcn 271.

9(u8g[eicbeiftrbmungen 163.

91u6erlropifcbe« &Iorenreicb ber ölten Seit

419.

9lu6ertropif(be8 lieneid) ber ölten ®elt

433. 448. 449—54.

9luftrol»afiotii(f)e<! 9Rittelmecr, 9lreol unb

mittl. liefe IST, Sobenrelief 143, liefen*

temperotur 178.

9luftralgolf 18.

91uftTolieit, pdifte ©reite 16, ©renjen 17,

Sreol 1^ Cbetflötbenfonn ^ .Jioupt*

linien 24 f., SBintertemperotur 44, ^
Jobreetemperotiir ^ lemperoturjonen

51. tögl. ©ätmefdtrooitfung Suft*

bruef u. Sinbe im 9Binter 78, im Som*
mer 7», 9äüftenioinbe 88, Siegen 9^ ^
SiiDeouDeränberungen 194, 196, 3jorbe

203, Siinen 206, .i>albinfeln 208, ßorff«

pbönomen 256. Slüffe 259, 9lbfluglofe6

Oebiet 286, Üogunen 294, ©ulfone 332,

©innenfeen 380, (Jloro 389. 415, 417,

418. 423, ©atmen 390, Sropemoolb 405,

Eufolpptenrodlber 408, Steppen unb

Öüfteu 409, 411, Scrub 412, ©ebirgä*

!
floro 420, SiobrungSpflonjen 429, frouno

445.

i 9luftrolif(pe ©innenprooinj, Slimo 131L

91uftrolifc^e DftproOinj, Sllima 130.

9luftrolif(pe8 fjounenretd) 443. 446. 448.

9luftralif(be8 Sliff 225.

9luftrolif(be SS.*©roDinj, Mlimo 13o.

9luDcrgne, SJloarc 320, ©ulfone 327, 9Salb*

grenje 388.

9lujerre 360.

9tDOCO 369.

©Don 369.

©joren, &loro 2^ 23^ 41^ ©ulfone 333.

j
Babiruoa alfuruo 215.

©0(b 286.

Soderinfel, 9iegenroo^rf(beinli(f)teit Ulü.
' Bad land croaion 348.

D. ©oer 367, 368, 379, 431.

Soer’fcpeö ©efep 367.

©ogomopo, Stronblinien 124,

I

©ogbob, ©egen 86.

i

Sopr el ©bofol 378.

! ©oifolfee, §Bbe 283, ©röfte 371, Sieliften*

founo 377, liefe 380.

©ofonproolb 306.

©ofu, Sd)lammfprubel 336.

I

©oltpaltpfec 3^ 388.

©olfon, ©ou 301. 303, ®ur(bbru(bötbat

311, ©ulfone aSÖ.

©olfonbolbinfel 208, 218.

©oll 402.

Sollab, Seen 18.

©oltorogletfiper 125.

©ombuä 39^ 383.

©ononen 382.

Sonbftruftur ber ©ergobpSitge 241.

©onfälonb 211 u.

©onponen 392.

©orobofteppe 488.

©oro 2od)a 386.

©ären 444. 451.

I
Sorentfee, Xiefentemperotur 177.

Sorfo, SiiDeouDeränberungen 196.

Sorometrifdie ^löbenmeffung 293.

©orometrifebeS SJiojimum 6L
Sorometrifdie« SJlinimum 67, IL
©orometerfdinmnfungen 82.

©orronco 321.

Sorren 144.

Sorriereriff 225 n.

©ortb 55.

©orpfpbäre I.
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»offllt 31^ 334,

öafifdie 2aoen 319.

Satatc 427.

'^QtaDia, tagt, ^ärtncii^tcanfung 33.

«ate« 433,

iöatfjolit^cn 327.

'äätifditS ®cbirg»fi)fttm, Sau 300. Suis

fanc 330.

Soucrngraben 254.

SaunifrBfdjc 447.

Saumfta<i)elfd)n)cin 442, 452.

SaumnioKf 428.

SaumiooDcrbe 286.

8ai)bctgfr 374. 3TZ,

Sat)eriid)c .^ocbebrnc 349, ©ceii 374. 377.

Sai)eriicbcr SBalb 420.

Seouce 360.

be Seoumoiit 305.

B. Scbber Ifi.

Seden b«^ 3Hcere3boben§ 139.

S«Ifoot 2afe 3TL
Sccrenfträuc^r, gone bcr, 427.

Sebm 13.

»ebr 412,

Seifufegeiuäcbfe 411.

»ctaa 313.

Seldjer 224.

SeIeu(btung8jonen 3L
Scigitn, Grbbeben 343, ®alb 422 n.

Selijf, tägl. ©önnefdjinanfung 35.

ScIIuno, ISrbbcben 338.

Selutjcbifton, 'JJiDeauBeränbcrung 194,

Scngalcn, Dcrtifde SBänneabnobnie 3^ 39i

4^, Siegen 93,

Scnguelaftrom 166.

Sepboglctfdjcr 123,

Serenbt 119, 207. 369.

Sereforo, Sommcrtemperatur 423 il

SeigbauP 426.

Seigllima 32 f., 59.

Setgfronlbeit 27.

Sergrei« 424,

Sergfdiaf 450.

Sergfdjrunb 118.

Sergfturj 243.

Sergufet bet fflolgo 359, 360.

Sergwinb 84,

Sergjiege 43Ü.

Seringäinfel, 9?itieauDeränbetung 123,

SeringSmeer, Slreol unb mittl. Siefe 137,

Sobenrelief 142, ßiäbilbung 180.

Seringeftrofee, Sreitc 16. Xicfe 142.

Serlin, gabl ber beittwn Xage 21-

SennubaS 2^ SJiBeouoeränbcrungen 198,

9lteal 211, Sloro unb ^una 231. 232.

Sem, tägl. Stämicfibiuanrung 5^ jäbrl. 33,

®t. Sembarb, tägl. ©ärmefiiiiranfung 36,

Semina, ©albgrenje 402.

Sefenftroueb 333.

Seffel 4
Setclnub 391.

Seurmann 196.

Scutelrotten 442.

Seuteltiere 4^ 434, 442, 443.

Seoer«, tägl. SBärmcfcbroanrung 56, jäbrl. 58.

Semälfung 2L
Sbängnr 359.

Sbutan, Snlbgrcnje 399.

Siafogictfcber 126.

Siolowiber Salb 451.

Siber, ietrainbilbttng burdi benfelben 18.

Sibertbol 331.

I

Sifurfation 3S3,

I
Siborgebirge, ^jüblfo 255-

Sillroillct 84,

StIofuIinenfd)Ianint 146.

Sinnenbclta 280.

Sinnenlänbifdje liejebenen 357.

Sinncnnteetc 1^ 137, liefentemperatuv

112.

Sinfen 382.

Sirlc 386, 398, 399, 40(^ 40L 421.

Sitma, SlineauBeränberungcn 194.

Sifomodjä 436, 439.

Siftbof 2.

SiStra, gobl ber bciteren Jage 91, Siegen 23.

Sifon 451.

Sitbi)nifd)et Clpnip, ffinlbgrenje 399.

I

Sincrjeen 18, Saljgebalt 313 n, Xiefe 330.

Sittner 3112

Slact ®ome 305.

Slad <>128 313,

Sladwater, Xur(bbrucb8tbal EID n.

SInnfotb 88, 313.

Slatlnafen 442, 450.

Slauer Xbo« 144.

Slotflaoa 323.

Slum 333 II.

Slunt 410.

Slptt 121 II.

Soccbe bi (Sattaro 203.

Sodjomo 85,

Sobenarten 238.

Sobencis 50,

SobenqueQcn 246.

I
SobenfcE 377, 381.
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Sobmet 272.

Sogcnfomt bet Äüften 125L

SSogoSloiDa 220 .

Söf)mer SSoIb, ®ou 299, Säalbgrenje 39S.

SBmif(bc8 9Hoifiö 8^ 315, 316, all.

S39bmi[d)e8 9KitteIgrbirge 327, 330.

SoIiBifl, ©elreibegrcnje 42fi.

Solfcnn, Äratcrfee 330.

Söomben 319.

öoolliia 55-cIiy, 9?ifbcrf(^läge 1D9.

SBoro 85.

iBorojfcen 379.

©Brgeii 182.

SBortum 187, Slora 213.

iBonteo, 9ltcoI 211 5<*una 214, SoIb=

grenje 399,

Sotflenfctfel 442.

SSorftengroä 382. ,

Sotflenigcl 442.

Söfi^ungen auf bem SKeertSboben unb

(^cftlanb 138, im ®e6iigc 242, bet S3ul=

fanc 320.

Soänicn, Ibälcr 2^ Salbgrrnje 399.

SobpoTuS 203.

9aurbon:93u(fan 325.

SouffineSq 28Ü,

IBojcn, Srbppramiben 269.

Sracciono, ßratctftc D., 330.

Braefwoffer 279.

'^tabmaputratbal 308. 311, 314.

8ranco, Äratc^ee D., 330.

Sranbiä 403.

Sranbung 152.

SrafilianiitboS öebirge 2^ 315, 316, 318,

fiaterit 244, K'atflpbanomcn 256.

33rofi(ianifd)e6 Sanbftcinriff 186.

®rofilien ,
9?iDcauwränberungen 1^

Stranbffcn 37^ Sialb 405. 406. llom«

po8 4̂ 408,

SrarilftTom 166.

Braunfoblengcbirge fi.

SBraboiä 122.

Srcitcnlo^ner 263.

Srennft 314.

SStflagiie 208, Jjorbe 203, 9Kaffiü 315, 318.

StfjODo 306.

St. ©ribcäbot 185.

örienjer Sec 381.

Sriflcnfloct 241.

Sriftolfanal, glulgrSfee IM.
93tili(d):?lmerifa, Seen 376,

iBritifd)c 212, WiBcauDeränberungen

192, 194. gjorbe 202,

Sritt|dK§ ©ebirge ^ Seen 375

Srito, ^)Qfcn B., LL
Sroden 317 .

Srotbauin 392 .

Sromatorifebe üinien 429 .

Srougbf Smit^ 126,

Srudibergc 317 .

B. »utf| IM, 332.

IBuB^an 64.

93 u<banan 145, 142.

8u(^e 3M 338, 399, 4M 421.

i 9ud)8baum 394.

iSubfof 262,

SJubmeifer Gbcne 317 .

»üffel 444,

IBüffelgraö 410 .

Sugmünbung 284.

Subfe 411 .

SBum=®um=9iiff 224 .

Sungc 411 .

©unten 242,

©untfonbftcin 6,

Süfdiclgroä 410 .

©ufcblanb 412 .

©Ulton 434 .

©ut)83©aIlot’f(^e8 ©efeti 64.

Sacao 427 .

Sclabden 210 .

Calabrifd)c8 Srbbeben 337
,
340 .

®a(abrifd)c8 ©ebirge 301 , 339 .

Calamus 391.

(lalbeto B. ©alma ,321.

©olcraatla 365 .

SaHoo, 92iBeauBcränberungen 193 .

Saltabianco 267 .

Sambribgegolf 203 .

Eometon 405 .

Eomerungefairge 2M if-Iota 420,

Carapanula excisa 387 .

Sampbcll 317 .

EampbeUintcI 219 .

Eompo8 407
,
408 .

! Eanalt 203 .

' Eanarcn, Sloro 231 , 233 , 416 , 422 , ©iaare

1
320

,
©itlfnne 821.

EanncS, unler)eeifd)c Cuctle 254.

Eanon8 ^ 278, 342,

Eanterbun)=Ebencn 350.

Eapoc8 408 .

EopBerbc'ftbe Snfcln 222 .

EaracoS, Erbbeben 337.

Eatanbapolme 406 .
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(Sarbon &.

Safa inglcfe, jo^rl. SBärmeicbioantung ^
(Sartquiate 3<;3.

Softilien, ^lateaud o., S'O.

gafuarinnt ^ 4C^ 408, 4LL
gatena metaDifera 301.

gatinga<s 408.

gauCQ 365.

gaotana 201.

gebet aaiL

gelebeö, Slrenl 211 n, gouna 2]^ Sd)latnin=

fprubel 335.

geIebe«=See, liefcntemperatur 178.

gelfiu8 188.

gentralamerifa, Sultane 331, @d)Iamni3

fprubel 335, Urtoalb 404, 405. gauna

443.

gentralafiatifc^ ©ebirge, alpine glora 421.

gcntialafiatticbeei £)od)Ionb^ tägl. äBärmes

[d)»anfung^ Segen 95, Xbemten 24än,

gorm ber ©ebirge 287, gelSbeden 376,

Sotayfeen 379, Segetotion 410, 411,

gauna 449.

genitale gtbbcbcn 340.

genitales Xafellanb Don gnglanb 360.

genItalftanjBfifcbeS SKaiTto 31^ 31^ 317,

318, Xbalbilbung 267, Sultane 332.

genlniin bcS grbbebejiS 336.

gerealien
f. fflclteibe.

geDennen sin

geqlon, netiitale ^ättneabnabme^ Sttal

211 u, gauna 217, 445, ©ebirgSflora 421.

gbaltibife 210.

gbaUengersgypebilion LSI
Chamaeiilaa 450.

Cbamaerups 390, hiimilis 391, 416.

gbamiffo 229.

gbambagne 360.

gbamplainfee, StujdKlIagei 193.

gbanat 412.

gbolamtniel 218.

gbalangalbal, jSalbgtenye 395.

g^abanne ^ 294.

gbemifibc Setwilietung 235.

gbet SfiS.

gbiemfee 377.

g^ile, fibeinbate betlitale S^tmeyunobme
41, Segen ÖS n, .Mlima 131, Sibeau:

betönbetungen 193, 195, ötlfienfeen 380,

Snlblonb 405, 406, Sleppen 411, SoIb=

gebiel 418, Wclteibegrenie 426.

gbiliempUgel 360.

gpino, Sibeaubctänbctungen 194, 195,

gjorbe 203, 2ö6 290, 3^ ÖBalb^
SJaguiä 418, glota 389, 41^ 422.

gbiiubtHaS 443.

gbinefifdieä ©ebitge ^ 313.

gbinefiftfieS Xieflonb 356.

gbinen|d)=japanifibe Mlimaptobinj 130.

gbiftoni 90.

gbrift 38^ 398,^ 420, 422.

gbttfliania, betlitale ÖSätmeabnabnte 38,

glota 387 n.

gbtiflianiafjotb 200 .

gbtiflianfunb, fflinletlentpetalut 45,

St. gbtiflopb^gnfel 332.

gbutfitflen 241.

gialbi ISS.

gibinflub 310.

gietjo 85.

gircetop 301.

gittumpolate Sflonjenjonen 417.

gittuö 309.

Cirque de aiv6 309.

gifltofengetoäebfe 389.

glatay SIS.

glatte 4.

goabuiQalbat 361.

godbutninfel 396.

golotabo, ganon 269, Xafellanb 346, gto=

fton 347, 348.

golotabogebitge, Segetation 402, 409.

golotabowüfle, Segen 97.

golumbta 284, l'abafclo am g. 331.

golumbia (Staat), ©clteibegtenje 426.

gomoten 218, gauna 222, glota 422.

gomofee 379, 381.

gonepinfel, üanb^ unb Seeuinbe 83.

gonifetenjone 394, 407. 415. Xiete bet=

jelben 449.

gönnet ti tut (Xelta) 2s3.

goDpet greet 281.

gootong 207.

gopetnitani|'(f)t8 öeltfpftem 1
gopiapo, gtbbeben 343.

gotbilleten ©lelftbet 126, Sultane 331,

Seen 375.

gottalglelfibct 125.

gorfita, Siucaubttänberungen 194, glota

416.

Corj-pha umbraculifera 393.

gofeguina 825.

gofta Sita, ©elteibegtenje 428,

Cotidal lines 160.

gotopayi 306. .320. gtublionen 324.325. 32fi.

gotäwolb ^lillS 360.

/
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b. Sotto 354.

Stebner, ^). ü
Srebner, 9t. 280. 285, 315.

Sreetä 259.

SretQcrif(f)c Sontotion ß.

Sreuff*®iciine 3ti5.

®t. Srofc, Srbbebfn« unb ^erft^icbungS^

liiiie 34L
Cryptoproctidac 21".

Subo, Vtreol 211 n,

Suiiningbom 425.

Spflobcn 212, iBuItane 332.

St)flifd)e ^etiobc bcr ^olorlitbter 3^ be§

.Slimod 13LL

Sijtlonen 6L Huflftraftcn 70, IL
Si)floncngebiet bet alten Seit SL
Cyiiopithfcus nigrcsceiis 215.

St)bteffen 39.5.

D. Sjörnig 369.

5)ocbfteingcbirge 303.

1 laemonorhops 391.

®og^eftan, ffiolbgrenje 399.

S)qii ^ 14^ ^ aas.

Slolmotien , 9?iDeouBcränb«rungen 196,

Sjorbc 203.

3>almotinif4)e Snfff« 212.

SloImotinifibfS (Sebitge, ffiolbgrenje 399,

401.

©otnorolonb 411.

ICämmening 32.

Slommriff 22S u.

Sana ^ 193.^ ^ 221 n.

Sänemarf, |äfuInter3SaIbn»c(bfef421,iBalb=

areal 422 n.

D. Soncfelman 99. 107.

Sotroin ^ 1^ 197. 1^^^ ^
231, 238, 431.

Saftarjan, See bei, 378.

Sattelpalme 391.

Saubrde 269.

Soupbine, Jlota 331 n, SSalbgrenje SäS, I

SaBo6, Älima 40,

Seatp Sallep 361.

Sebrccjin, Seen bei, 379.

Sepna 410.

Sefan 209, 9tegen ^ töod)Päd)enlaterit

244, WafriB 31^ 31^ ^ »alaltbede

329, 3-lora 414, Jouna 445.

Selauneq 344.

Selaroore, Surd)bru(i)St^l 111.

Selebpalmc 406.

Seleffe 1^ 205.

Selp^in 455.

Selta 212.

Seltalüften 233
Sematucnb ^ 326, 331, üaBcn 326.

Seniguil, tagl. SSärmcfdtmanfung 54.

Senubation 234, 238.

SenubationSgebicte 290, 291.

SepreiTionen 33L
SepreffionSfcen 372, 374.

Serborcnre, Seen B., 373.

Serfcb 83
Seöpoto Sog^ 315.

Seiitldje Stufte, 9tiBeauBer5nberungen 196.

Ütnrfehcn unb Sünen 205.

Seutfd)eö SDliltelgcbirge ^ 22,

Seutfd)e liefcbene mittl. Söfdjung 1 33,

f. ferner norbbeutftbe liefebenc.

Scutfcblanb, Salbpäcpe 422 n. 3obl ber

Sdjmetterlinge 435.

SeBon 3
SiableretS, gelbflurj 373.

Siotbermanitöt ber S?uft 2S.

Siatomeen 4.30.

Siotomecnfcblamm 146.

Sidpe bcr Srbe L
Sicfbäntcr 43^ 450, 451.

Sibica 220.

®. Siego, Semperatur 49, 9Jegen an.

SiPerentialtibcn 162.

Sitotqle ängiofpetmen 413.

SiluBialterrnPen 271.

SiluBium 3
Simenfitmcn ber Srbe 4,

SiomebeSinfel 12,

Si8coBert)='Uat, Semperotur 47, 50.

Siälotationen 233.

SidlofaiionPbeben 332.

Snjpr 365.

Snjeftr=Selta 282,

Sobtubfdjas.Stufte 188, 20L
Sogger 3
Solerit 312,

Solinen 254.

SoQart 1^ Seprefpon SSL
SBlter 222.

Sommeftcn, iHcgen 24,

Sompalme 391, 406.

I

Sonou 362, SiSbebecfung 252 n, 91b=

I trogung 263, Selta 206, 284, Surtb«

brud)6tl)äler 311, aSerbinbung mit bem

Dtpein .364, Sqftem 365, 366. OSrope 366,

aiblentung 368, ®er8nberung be« ®es

bietcS 370.
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®onniibecfen 357, ffirbbcben 343.

®oncß, Sobtcngebiet am, 3ö4.

Bonner 422 n.

Si'ppelinicln 211.

Dorfcrfcc 373,

®ornfträud)cr 404, 410, 412, 413.

lougloätannc 407.

®oBf ^ 53, 6^ ®rebungägcfcp IL
Stodicnbaum 392, 416.

®rommengronit 327.

®rancc 310.

®rapcrienli(bl 24,

ö. ®rnf(be^ 222,

®rou 222,

®rautljoI 315, Bfrtifale SSörmeüunabmr 42,

®vcmcnjbrüd|e 359.

®ronipeim, '^ifiibtllöngc 2,

®rube .390, 414, 419, 442,

Tfcbamunn 369.

®fd)id)on 369.

®l'd)ungel 404.

Ifrirnngelgebüfd) 413.

®fiingarti 21,

®üna, CiSbfbecfung 22Ü u,

Xunajec, ®uribbriid)2tl)al 212 n,

Xüiicn 2^ in fflüftcn 222,

Xunftbnuf 22,

Xünung 151.

Xuppnucr (Pcbiigc 330.

Xnrgnce 3>19.

®urtf)bnid)stf)älcr 310.

Xurdigangbmfcte 122,

Xutrlio 424,

Xutton 269, .324,

XuDclirier 2gl u,

Xroiun .36^ 366, (Siäbebcdung 222 n,

®«a« 2,

®l)boro8ti 380.

Gbbc 154.

Cbbfftröraung 1^ 163.

(Sbcrmapcr 123,

Ebtobello 222,

Ifbrotbal, 'öinbc 85.

Gcuabor, 22ibeaut>etiinbmmgen 193, 9SnIb=

grcnje 400.

@bfluinne 395.

(Sbfiroeifi 420

ebmonbftone 220.

egtripol .301, 308, all,

eibfte 314.

ei4e 3^, 389, 398, 399, 406, 42L
teibe ^ 314,

SulJon, 4iljpri(il)f (ttMunbt.

Cibedifcn 435.

(fibcrbclta 283.

ISifd, 2Raarc 320, Cniptioncn .3.32

ttinfad)c Webirgc 298.

(Siiifadie ®cri»ittcrung 23.5.

(Sintiufer 433,

©infturjbcbcn 338.

Ginfturjfccii 374.

®«bär 436, 454.

ISibbcbedung ber glüffe 252 n.

Cibbergc 128, 180

ttifcnbnbnen, (flnflug auf bic ipflanjen^

Dcrbreitung 423.

Ciöfdbcr 18a
Gibfjorb 203.

Sibböblcn 252.

teiSmcerbccfen 142, Söobenfaebedung 14^
Jicfcntcmpcratur 115,

ßibmeere 12.

eibprcffung 181,

ßiSjcit 132, ßinflup auf bie Cbcrflocbeu-'

formen 278, 2^ 349, 3.58, auf bic

iflflaii.icnDcrbreitung 415, 420. oiif bic

Verbreitung ber Jiere 4.34, 437, 4,54.

ßftropeugürtd 5L

ßlbe 284, Xiben 162, ßiöbeberfimg 252 ii,

®ebimenlfül)rung 26.3. einftigeä Xdta
283. Spftem 364

,

ißeränberungen 369

ßlbdpal 359, in ber fäcpfifd)en Sdjmeij 270,

311.

GIbrn-j 2L
Glburädbebirge, Grofion 278, S8au 301,

305, Gipfel .306, ®ur(pbrud)Citf)ol 311,

Söulfane 331

,

SPalbgrenje 399, ißege^

tation 409.

Glefonten 434, 413, 444.

Gien 45L
Glice-Sojdn 229.

Glm, !öcrg)(blipf 243.

GI|e 364.

Gltonfce 318 ii, 379.

Gmin=!öei) 294.

Gmä 389, 'Dlünbungbform 28.3

Gmu 449.

Gnbcmiemuö 388, auf 3nfdn 21.3.

Gnbmoränen 122.

Gngabin, nertifote SSärmejunabme 42,

ibergs unb Jbalroinb 84, £cen .381.

Gnglanb, JemperaturUeränber(id)feit 60,

JRegen 105

,

®!inerolgepolt ber CucBen
251, Sarftpbänomen 256, SIbtragung 263,

3a^I ber Sdjmetterlingc 435.

32

z'
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(Sngler 219^ 388^ lliL 414, ill. H9, 440,

441, 443. 447, 450.

(Sngltfdieä Xicflanb äfiO.

Sni'cte-^ifang 393.

Eocan S.

ßpicentrum be§ (SrbbebcnS 342.

Spipbbtcn 404.

6pomco 330.

(Srbbabn 3Q.

Erbbcben 336, ®crgftürie 243, lempevatur^

Mränbcrung ber Cuelltn 24S,

©rbbebciiorme (öebiele 345.

(frbbebcnfluten 1^ 337, ®erec^nung bcr

®?eere8ticfc 141.

Ctbbebcngebicfe 344.

(£ibbcbenb(tb 336.

Cibbebenperiobc 331.

ttrbbcbtnjtatiftif 342,

(Srbe, ©eftalt 2, Ximenrionen 4, leüe ^
©tbbcben 343.

ßtbinnereö 6, Sefeboffenbcit 9, Xtben 132.

Stbfetn f. (Srbitinereä.

etbtrume 233.

©ibtunbe 13
©rbppramibcn 269.

SrbtDolf 444.

Erica cinerea 394.

©rietanal, ©iSbcbectung 2M n.

grie 399, 400, 4113.

grlofcbctic 2.!ulfane 326, 323
grofton 234, 262, 265. $lb^ängigtrit non

bcn 9Jieber(d)Iägm 216,

grofionafputen 267.

grorionäterraffen 273, 213
grätinc 440.

gruption ber SSulfane 324.

gniptiondfanal 320.

griibad) 310.

grjgebirge, SSärmeabnobme 38, SRcgen 94,

®au 301, ©ronit 327, Sultane 330.

gfdjcr 309,

gept 400.

Espigäos 318,

gftblonb, 9!i»cauöeränberungcn 192, SBofferr

fäUc 213
gtage (geologift^) 3
gtang 206.

gietöQlb 405.

St. gtiemie, ©epfir 250.

gtfd) 233
gticptbol 309, 313
guganeen 358.

gufalppten 386, 393, 417.

gufaliiptenmälber 408.

gupborbicn 386.

gupbrot 283, 369.

guripuö=Strömungen 133,

guropa, bäibfte ©reite 16, ©rcnjen 18,

9lreal 19, Cberflötbenform 20, $)aupt=

Unten 24 f., ffiintertemperatur 4^ 48,

Sommertemperatur 48, 3®^re8temperas

tur 50, 3otien ^ Siuftbrud unb äSinbe

im Sinter 14 f., im Sommer 80 f.,

Segen 94 f., Segennrnprfebeinlidifeit 99,

©eroitter 106, ^lagcl 108, ©Ictftbcr 125,

127, SiDeauberänberungen 190—92, 194,

195, 196, Xiinen 205, Caguncn 206,

^Ibinfeln 208, Söfe 289, mittlere ^ibpe

294, 3^ultane 330, grbbeben 344. Xief=

lonb 353, Xeprefftonen 361 , Saffer-

ftpeibe 362. Slüffe 366, ©atmen 390,

©ren^c bcr immergrünen ©eroiitbfe 394,

ber fommergrüncn Saubbäume 394, al=

pine Solbgrcnjen 398, SBüIbcr 406,

^

422 n, J^Iora 422, ftht^iflanicn; 424,
' ©ctreibegrenjen 425, Cbft 427, gentro

Bon SabrungSpflottjen 429, tertiäre

Sauna 434, 448.

Eutroplus 217.

gnanapofe 307.

gniigcr Stpnce 112.

8rä(berftruftur 296.

Saltlanbinfeln 214, 393.

Salflanbftrom 166.

Satten 295.

Sattung bet S<bid)ten 233.

SattungSlbätcr 308.

Sanningtiefe 140.

SarabapbUget 138,

Satben bcr Xierc 43L
Sätöer, Sauna 230, ©etreibcbau 42.5.

SärbctsSbetIanba=Sinne 176.

Sambaum 386, 392.

I

Same 392, 404.

• Sofonen 449.

Saulea Ulett 207.

Sounenreicbe unb ^©ebicte 440,

Sope 141,

Seigenboum 416.

Sctabcdcn 375.

Setfengebirge, Bertif. Särmcabnabmc 38,

^

Stbneegrcnje l_n, $öbe beS Sodeta 301,

I ftutminntion 306, ©afebäbe 307, Satb=

grenje 400, alpine Slora 421, Oktreibt=

:
grenje 426.
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irelfemnene 239.

(veleftuti 243,

5«WtmQffen 271, 272.

5«I8»üften 287.

JfTbinanbea 220.

^«nnonfdjacfit M.

(Jfntonbo ^0 222.

Jyemixife 315.

Jerrel 161.

Stftlänbifd)« 3nfcln 211) ff.

5«ud)tigtfit bcr üuft 88 f.

Seurrlanb, öolbgrntjc 400, 4DL

SjaUfro« 436, 434.

3id)te 398, 399, Mz 421.

Sidatflgfiirgt 3Ö4.

Sibf4i=3nfflnz öffteine 212.

jilfiol 219.

t^inlanb 209, 9)iMouBtränbenmgen 192,

Seen 371, 33iz 318.

Jjorbe 2DÜ ff., liefenteniperatur ber nor=

roegifc^en j. UL
t^jorbenftragen 202.

3im 113.

jtmgletfc^r US.
Jimlinie 113.

5frif(^er, '?f|. 14L

rfif^er, 133.

giumaien 258.

3lad)fäftcl82, 3ftflöning 186, Sonnen 204.

Sloc^fee m
Slabenlaoa 325.

Släming 358, liefe beS SBiluöiutn« 359.

Slommorion 37, 89.

Jlarben 180.

Slafdienreifen 163.

Slottertiere f. SIei«nnäufe.

51ed)tentnnbro 396.

Slebennäufe 433, 43^ ^ 449, 432.

Sleoofee 186.

Sloeberg 9)eac^, Xem)>eTatuT 47, 50.

Slora .384.

Slorenwit^e 419.

Sloicnj, 9iegenbtd)tigfeit lOL
Sloriba 209, 356.

SIoriboftTom 164.

Slug^ämdjen 449.

Slüffe 256, 382 ff., angeblich Soffen

obnobme 134, 2^ Üben IM, jätirlidic

!^riobe unb Scbroonfungen 257, iBe=

toegung 280.

Slu^Iouf, Einteilung 265.

Slufepfetb 434, 444.

Slu^jebimente 263.

Sfu6if)iegel 26L
glufefijfteme 384.

Slufeufcr, SJerönbeningen 261.

SIu6oermifd)ung 383.

Slut 154.

SIutgrBftc 1^ 181
SIutftiBmungen 155, 163.

SIuDiofile Mblogeningen 285.

gübn 88.

golteftone, Mftcnfenfung 120.

5onbolen=®letf(ber 12L

Sontono Cbiflnino 247 n.

Sotbeä UL
Sordjbommer 120.

Sotel 124, 153. 112 n.

gorejgcbirge 318,

Sonnotion (geolog.) 5.

Sonnofo 214.

SoT^monn 128.

Sort Salb 395.

Sortbflonjung ber Etbbebenbemegung 341.

Souricr 2.

Souqui 221
Sroncbe Comte, ^)öblen 256.

Srontreiib, fiänge eine« Weribiongrobe« 4,

SRiDeauDeränberungen 192, 196. fforft»

bbänomcn 256, Gtbbeben 343, unters

irbifcfie Slufioenniftbung 38^ SoIbflBtbe

422 n.

3ronj=3oftf-'®Irtf(f)er (92eufeelanb) 128,

5ranj=3‘’W-‘2“6b, Stbneegrenje 1^, (Stets

fdjer 117, 118, S3ef(boffcnbeit 216, RJcges

tahon 397.

Sron;)iu8 196.

SroniBrif(bc8 äRittclgebirge 21
Sranjörifdjc liefebene, mittlere SBftfiungen

138.

Srauenbolj 134,

Sriefiftbe 3nfeln 18L

Sritfd), ®. 133.

SriS 3^ 123.

,
Srofinone, SButfone 330.

‘ Sud)«, «. 328.

Such«, 2b. 18. 237, 384. 455. 458-

Sumorolen 826.

Sunbijbni, giutgrSfee 18L
Surtogletfcber 120.

;
Sufifomo 32.3. Solbgrenjc 329.

@abelgemfc 450.

©obelung ber Slnfff 383.

©iibri«, lägl. Särmefcbmontung 58.

®alapogo8=3nfcln 230, 231, 232
30*
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468 KtgiiitT.

©alicia, SjorS>e 2U3.

®anta8, ®urd)6rucl)8t^al 311.

®angc« ^ 3«^ 3^ Sibcii «b»

trogung 263, 5!clto 284, 285, Slblenfung

363.

®annct 294,

®änit(ufigciDäcbif 411,

©arbnfce 375, Reliftcnfnuno 378, Jiefe 379.

®an)iine=Sl)ftcm 365.

Ganias 91-

®aftalbi 377.

®oftein, mittl. ®öfd)ung 1^ Stufcnbnu

273, 3Bnf(crfäüc 2I1L

®aftclnci Sllnmm 268.

®auri)antar ‘il, 139 u,

®oöial 42fi.

®Qjc[Ie 449.

©fbirge, Dcttifolc ©örmcobno^mc 3^ tägl.

Xempetaturfd)iDQnfung 5^ 9Settcr= unb

SlimQfdjeibcn jabreäjcitlidic :Hcgen=

Dertrilung 106, Sctwittcning unb Xcnu=

bation 237, 239.

®(biTg^bilbung 297.

®fbirgsfeu(btigleil 245.

®ebtTgbtnoteu 304.

®ffrierpunft non Sü6= u. Saljiunffer 180.

®«bängeformcn 241.

®cfTÖ$[atia 325.

®elbcö ®!cer, garbe 150.

®eISnggßng 322.

QJcmäüigtc .»Johc ^ ^flonjcn 393, ffiöls

.ber 406.

®cmfe 43^ 451.

(llenargcmu, Sdalbgrcnje 399.

©cncfccfüU 276.

®enettn 449, 452.

®cnfct=Scc, cinft jum Xonaufgflem 370,

©rüfec 3TL Meliftenfnuna 3;^ Xtefe 379,

flbimlimc 380, 381.

Goutiana prostrata 421.

®entianen .389.

®«ugrapf)ic, 'begriff il.

©coiiotbcrmcn S.

®cologte, 9Jerbältniß jut ®cograpbic 12.

®eomctrifd)e 9)lctbobe ber (£Tbbebenunter=

fudjung 341.

®cotgcloton, Xcmpornturoevanbetlicbleit ^
Xepteffiun 361.

©corgia, ilüftenebene abü
®eorgioä=9Julfan 328.

®eotl)ermii(bc Siefenftufe I.

öerläborfct Spipe 306.

®ennerir 183.

I

®crö3boben 238.

I

®crfte 425.

®c(d)id)tete ®c)tetne 5,

I

®eftnlt ber ®tbc 2,
' ®cftcinSbü!Ic 5.

I

®eftcin§queüen 246.

©etreibe 424.

:

©etreibegrenjm 425, 426.

©ctuitter 106.

(VlciBÜrjc 42a,

®ci)fir 24S,

1
©ejeiten 154.

©bör 309j 36L ®inbe Sä.

©ibaiTQ 400.

I

©ibraltnrfelS 300, 9?iöenuberiinberungcn

194.

! fflibralfarftrafte, liefe 143.

I ©ienä 188.

©iefecn, Untcrfdiicb smifdien Sonnen^ unb

Sdiottcnteinperatur 4U.

I

©ilbcrt=3nieln 229.

©ilc« 4fla.

I

©ingfo 388.

©ipfclfomicn 239.

‘ ©ipfclbölic ber Settengebirge 306.

I

©iraffe 444.

Wironbe 284.

I ©lociale Slblngcrungcn 2afi.

ffllaciolflorn 420, 421.

I ©laifber 37, m
©lärnifd) 296.

I

©loniö, Dcttilrtlc SJerbreitung ber Xicre 437.

©letfcber 1 12 ff., ©rufion 277, Seebilbung

I

37^ an.
I ©IctfdiCTcid 119.
'

®Iclfd)etmildi 122.

! ffllelfd)crmüblen 119.

! ©Ictftberfpalten 118.

©letfdjertbor 115.

I

©Ictfdiertifcb 122.

©liebetung ber ©ebirge 313.

©lobigcrincnfdtlamm 145.

©munbener See 375, licfentemperatur 172,

I liefe aifi,

©neift 5,
' ©obi 852, Segetotion 4ßä

©obleiübti 380.

®ottfd)Qfce, ®albgrenjc 399, ffletreibegrenje

i

421L

©olbmullc 444.

I öolfftrom 45, 105, 170, 123.

’ ©olfftrom=3nfeln 220.

!

©oriila 445.
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@)orneTgIetj(^T llti.

@otad)i, See 374.

St. Wottborb^IuiincI 8.

6)ot)aDa 427.

©tnbieiit 61.

©robmeffungen 2.

©ramnuigroä 410.

©rampiangebirge 317.

©ranotboum 416.

©roiier ©ebirge 330.

©tnn ßboco 406.

Wrnn Saffo 30ii. SBalbgrenje 3flJL

©r(i'3bauiJic 417.

Wrndfittidje 44ii.

©raSfteppe 4()!>.

©raubünben, Erbbeben 337. fäfularerSnlb»

roeebfel 421.

©rauer Sbon I4,b.

©rauuwefengebirge 6.

©rauben 107.

©reen iRiücr=2baI ül2.

®tcnnba=5(n)el 332.

©rietbenlanb, Ibälcr 275, Jlora 416, 420,

Säalbfläcbe 122 n,

®rinbeliualbgletfcf)cr 125.

©rinnelllnnb, 0Metfd)erl27, ®cgetation 321.

©rifebnd) ^ 389, ^ ufi.

©rönlanb, Stbneegrenje ©letfdicr 117,

118, 12C, 127, 9iiDeauDcränbfrungen 192,
|

194, 198, Sjorbe 202, Jauna 216, S8ege=

totion 397, Jrlora 415, 425.

®roft=?lrIbn(b 310.

©rpfibritannien, 9lreal 211 3Salb 122 u.

öroiier Webfir auf 248.

©rofeer Cjean f. 'fjojififcber Cjean.

©roBer Saljfec 289. 378 n.

öroBer ©inlcrberg, 347.

©toBiuBbübuer 446.

©roBgeraucr Erbbeben 337.

©u'Bglocfncr, ©albgrcnje 401.

©rotten 251.

©ninbrnoräne 121. 244

Wrunbttiaffer 245.

örüner Xbon 144.

©uabalquiDir 366.

©uatemala, tägl. XemperaturfebUKmfung

55. 33ultane 331, 'ifalbgrcnje 400.

ffluineagolf 19.

©uineagral 422.

©uineanteberung 3i)i.

WuineaftriJmung 164.

©ulbal ana,

fflümbei 304^ aai.

Gtimiera ^igantca 393.

©unung Sumbing 326.

©Uppl) 263.

Wiirglcr Eiäfee 372.

©urftbal tfirain) am n.

©üägunbag 3IS n, 379.

©utbe Itil.

©uiiana ÜJiaffi» ^ 3m, Soöanen 408.

^abatbibnl, niittl. iBöftbung 139.

Jpafenjeit 160, fiuiicn gleicber ^ 160.

,'pagel 107.

' Öagen 2^ 252.

Jjjaguc 100.

ipab« ii^ 2Mn.
,'Cminan, f^-auna 211.

Jpainbacb 310.

•tiaitt, 'Xreal 211 n.

tiolbaffen ^ 434, 111.

,'polbinfeln 208.

CialbinonatIid)c Unglcicbbeit ber Xiben 15L
.tialligcn, Joun“ 215,

^lamniaba 287, 410.

Jpammer 118.

^anbai 4 1 5.

§ann 36,.39, 52,59,61,^^395u,
^argitta 309, 319, 330.

,5»annattan 81.

,'parrUaiä 220.

•Oartung 127, 201.

,'parj 317, SBärntcobnobme 38, Solbgrenjc

398, ©lacialflora 420.

.jmfen 45t.

Ciauptflüfte 364.

tpauptwaffcriibeibcn 362.

.^)auptroinbf(f)eibe ber nörbl. Ijcmifpbilrc im

SBintcr ^ im Sommer 89.

^laioaii, Erbbeben 337.

.^labe« 136.

•6ebert 81.

•tiebungen 188.

Jpeer 437.

,§egau 331.

^tegpallja 330.

ipebl 212,

J^ibC 413. 420.

.t»eiberfcc 373.

.^eim 240, 24L 2fi3« 27^ 29L 29^ ^
314. 315, 345, 316.

St. ^elcna 333, oertif. SsSärmcobnabmc 38«

fHegcn 101, Slrcal 2U, Crganiftpc Seit

232, 418.

§eIgoInnb 187.
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470 {tcjiftrT.

C)<IiopoIi8, ©ttfftrfd)«tbt aii,

^cllanb 118. 376.

Wiener 437.

5>elmer)en 134, 269.

^miterlanb, Sultane 330.

^«tjogentatber Crbbcbcn 342.

Lettner 72^ 167.

^eurteau 219.

^»eufecr 318.

.^ilbebronb 3SS.

^ilgarb 29Ü u.

$ill 23,

^imalapa ^ Bertif. 2Bänneabnapme 38,

©(pncegrenjc 110. ©letftbcr 118. 125,

pbdjfte tolle OueQe 241 n, ©rorionä»

(puren 268, Stbpfeiler 269, Sou 301.

302, «tpfcIpBfic 306,

Sommbilbung 307, ®ur(bbru(b8tbäler

811, SerbältniS jur .^ouptroofferfebeibe

363, Seen 375, Solmengrcnje 390,

Sflonjenregionen 397, Söolbgrenje 399,

Segetotion 409, Sloro 414, 421, @e=

treibegrenje 426, ^uno 44.5.

^imalat)o=5iiefer 399.

Cn'mmel, Sorbe äl,

^inbufton, Sinbe ^ Stofimolregion beS

Wegen« 93, Wegenberteilung 95, Sloro

422, Souno 445.

^inferinbien 209, ®ebirg«fpflem ^ Soterit

244, Unnolb 40.5, Sloro 414, Sauna 445.

^irfebe 443,^ 45JL

4>oongbo 36^ Abtragung 263, Seränbe=

rungen 366,

Cuxbebenen 345 ff.

^oebmoor 383.

^od)f(bnee 113.

b. §o(bftetter 320.

^oebfubon 22.

ftotblbbler, jiltmo 59.

4>o(bmolb 317,

^)0(btt)affer be« SKeere« 154.

|)8fcr m, 342,

b. .&off 2, 188, 195, 267, 368.

§offmonn, ^ 4Ü.

itoffmeper 70, 81, 165.

^übenmeffung 292.

4>öblen f. ©rotten, in Steiltüften 185.

^BblenbSr 451.

^läblenbböne 451.

iibblentiger 451.

iiöblenioolf 451.

löobimege im üöfe 352.

^lolbemeb, ilüftenierftörung 135,

^oQoro, tägl. Sürmefibmantung 54.

^lolfteinifcbe Seenplatte 359.

homogene Sultane 319, 327, 329.

^omofeiften 34L
Jiongtong, bertit. äB3rmea6na6me38. Wegen?

biibtigteit 101.

(»onigfauger 446.

^optin« 9.

^oerne«, W. 338, 341,

Worfle 2,34.

§osf(ban 347.

^ubfon, SiSbebectung 290 u, ^elta 283.

^ubfonprobinj, Slima 13£L

^ubfonSbai, Slreal unb mittl. liefe 137,

Sobenrelief 142,

©ubfontbal 309, ffiinbe S5,

^lufpfötler 442,

Huftiere 452.

^übner 433, 451.

^)ull 809, 335,

^umber 365.

b. ^Umbolbt 108, 294, 397.

§umbolbt=®Ietf(ber 12L
^umubboben 238.

©umufffauere Sltalien 233.

$umu8föurcn 2.37.

^unbätopf^SifixTiKäufe 442. 450.

^ungerbrunnen 247.

^ungerfee 254,

.flmnSrüd 317.

lyurricane 71.

Jpioaigcbirgc 358.

lpibang:fcban 305.

.^ipüne 444, 449.

$bmettu8 305.

Hyomoschus 445.

3ablonoi=0ebirge, SBalbgrenje 399.

Sobbebufen 136.

Säbem 133.

Sagbleoparb 449,

I

Jaguar 443.

3abre«i(eiten 30, Cntffebung 29,

3äbrli(i)e Seriobe ber SolotUCblcr 3^ ber

Xemperatur 57, be« Wegen« 101. be<>

©runbnwfferftonbe« 245, ber Siüffe 257,

I ber Sflttnjenibelt 387, ber lierroelt 439.

3äbrli(be öärmefibioantung 5L
3at 449.

3i'tob«babn, Söbbtos^ ^ ©lelfeber 113,

3aful«t, Semperotur 4L
3amaita, Senbellänge 3.

I 3bba, Si«brbecfung 260 n.
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^anat^I, Salbgrengc 395.

Sangtfefiang, ^Ibtragung 263.

3an ®?Qi)cn 333, ^neegrcnjc 109.

Sapan ,
Siegen 103, @d)neegrenje 110.

®letfd)er 125. Jauna 214. ©eDfir 250,

Sultane 332, Sflflnä'n 389. Salbgrenje

899. ®alb 4üfi.

SopanifebeS SKeer 137.

Sopanifdic liefe 140.

3aomin 416.

3aDo, relat. 3<ud)tigteit ^ Slreal 211 n,

Sauna 214, SDiaare 320, Sultane 326,

©albgrenie 401, fflebirgÄflora 421.

3berifd)e ^albinfel 208, 209, 6i)tIonen ^
Siegen 104, Steppe 385, Slora 416.

3beri(d)fÄ ^odilanb ^ ipöbe 295.

3bi=Wamin-'Sa6 306, Sflan^en 402.

3d)timaner SJiittelgebirgc 301,

3bannalb 317.

3eni)fei 365, Ciäbebetfung 2fiü n,

3enfen m, 22L
3etufalem, Siegen SÜL

3ert)ibfjorb 2122.

3efo, SliBeauDeränberung 1^ Slreal 211 n.

3gaponmIb 404.

3flfl 452.

Slitbal 312.

3mmergriine Clitbe 394.

3mmergrüne bitotple llaubbäumc 394.

3ntmergrüne Slrautber 394.

3nbif(f)e 92S8.=SroDinjen, Dettit. 3Sänne=

abnapme S«.

3nbifd)cr Cjean 19^ Slteal 2ü, 137. ^aupt=

linien ^ Siegen 99, mittl. liefe 137,

größte liefe 139, Sobenrelief 140, Sobcn=

beberfung 146, Strömungen 166. Cbers

fiadjcntemperatur 171. liefentcmperatur

178. Cbcißarien 4,30.

3nbifd)eö Seiten 140.

3nbifcbe Stbnxtrjetbe 286.

3nbre .3fi5.

3nbu8 365, ®clta 284. Serönberungen 367.

3nbuöproBinj, 5Hima 130.

3nbu«tbal, obereg. 308.311.314. Slora404.

3nlanbei6 126.

3nn, 3)ur(bbni(bbtbal 311, XpalDeränberung

314.

3nn8brurfer Slittelgcbirge 271.

3nf(pan, fflalb 409.

3nfetten 435, 437, 443, 445, Serbreitungä^

mittel 230.

Snfettenfreffer^ ^ 4^ 452.

3nfeIabgef(bIoffene SJleere 136, ISI.

3nfeln 21^ Streal 16, 211 (opne @rbn»

lanb).

3nftantane Sobenbemegungen 133.

Snfterlbal 332.

3nterferenj bet ffießen 152.

Sniermittierenbe Sfüffe 258.

3nubation8bett 264.

3nubation8terraffen 271.

St. 3obn 96. 114. 212.

3otfIp 322.

33tulfjelb, 3nlonbeiö 127.

3ötulfjorb, ©letfcper 127.

3ona8 408.

3orban 55.

3orbantbal 309.

3oruQo 323.

3ofef 255.

3oftebaI8brä, 3ttl“tibei8 127.

3opeufe, Slegcnmajimum 23.

3quique, Crbeben 111.

3ranifd)e8 ^od)lanb ^ Siegen 95, 103,

©ebirgSform 287.

3rafu, Sfllbgrenje 400.

3rtut8t, Xemperatui ^ Seepöbe 293.

3rlanb, Siegen 105, gjorbe 203, 91real

211 n, Sauna 213 n, ®unt)brud)8tbäler

310, Zentrale Ebene 318. Sultane 332.

3fanomalen 53.

38d)ia 330, Erbbeben 332.

3f(i)ma 365.

38ter, XuripbrucbStbal 311.

38Ianb 222. Sepneegrenje 1^ Wlctfcper

126, Wtcal 211 n, ®el)fir 250, Sultane

333, Stplarnrnfprubet 335. Söalb 395.

tein Eletreibe 425.

38Iänbiftpe8 Slaleau 142.

3fobaren Ql.

3fobarentarten 73.

3fotlinaIfaIten 296.

3fotIinaItamm 295, 296.

3fotlinaltbal 295. 296, 303.

3fonjo 302.

3fora(pien 160.

3fotbermcn ^ 3“9*rläfrtgteit 63.

3ffl)t=,ftul Xpal 30«.

3ftrien 30h, SliBeauoeränbetungcn 196,

Sjorbc 203. marine Oueßen 254.

3talicn, Segen 104, 105, Erbbeben 388.

34.3, Slora 416, SSafb 122 n.

3talienifd)e Ipolbinfcl 208. 209, 210.

3talicnif(l)e Mften, Sogenform 199.

3uba=®lüubung 284.

3ubb 31^ 325.
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3ubifarienf()fllte SfiS.

3ufeä aUL
Suiig 203.

Sungc Floren Ü2.
Sungbufin 90, 331.

Junipvnis foutidissima .'199.

3unfer 294.

3urn 21, ßorftpfiänomen 256. Sou 298,

4»01je 306. Sulfanc 331. 38afferfct)fibe

36:t, Jloro 385, 420. ‘©albgrcnjic 398,

©lolbmet^fel 42t. (ytlrtibegrenje 426-

3uTaformation fi.

3utifdte ©olbinfel 209

3iolfo, 'liultan, 323, 324.

Änbeltcnrinnc 163.

fiäfcr 437, 112.

fiiiffce 427.

finibnfbni 379.

fiairo, Siegen 9ß,

Snifergebirge 314.

fiaiietitubl 3.78.

ftafabu 446.

fiafleen 3^ 3^ 407, HL
ftatabari, Siegen 98, Älima 130, 'Segetation

IIL
fialanidjo Sferit 288.

.Oafifornien. Sllima 131. Wcbfir 250. Sorai

feen 379, Segetation 408, 413, ^lara

unb 39U»n 4.50.

.Walifomiidie ^albinfcl 209.

fialifomif(6cä SReer 137, 143.

Ralifornifdjes X^al 308.

MnIifornifd)=mcjL'ilanifd)e Strömung 166.

Äalitin 367.

ftiilfboben 2.38.

ttaltreidje Cuellen 251.

Snllulta, iöobrlüd) 357.

Rnlmengürtel 32.

•Uältecentra 12.

ftälteinfeln 12.

.Kältepole 13.

Halle GiieUen 247.

.Halter ©aO m
Halte Sdjiammfprubel 335.

Halte ^Srnte ^ 325 n-

HaltfcbibongIctid)er 125.

Hama 365.

Hamei 444, ^ 152.

.Hammerbübl 329.

Hammfiöbe ber ®cbirge 307.

Hamtidjatta, Sibneegrenje 110, Hlima 130.

®albgren,te 399, Sabanen 408, Cöctreibe=

I

grenze 425.

Hanabiftbeö Öcruflraut 323.

Hanabiicbe Seen, Slreal 371, (Sntitebung 374,

I

Slelihenfauna 378, liefe 380. einfrige

Wröfee 320.

I

Hanal, Hüftenierftörung 184.

' Hanoi ber Horanenriffe 225.

Ranalriffe 225 n.

Hanarifdie 3nfeln f. Canaren.

Rane IML 430.

Hanip 303.

Hanferfec 381.

fiäno,5oifrt|eS .^citnltcr 6.

fianfu 351.

' Äanfugebirge, Stbneegrenje 110. ®alb-

grenjc 322.

Hont L
I
Hap SIgulbaO 10.

I

— Hob, Sleränberungen 187.

— .f>oom 10.

— St. SRartin, unterfeeifebe Quelle 254.

I

— SRai), 5ortf(britte beO SReereb 195.

— iprini bon 'Jäaleb 12.

I .Hapberfen 141.

Hapflora 418.

I

.Happrobinj, Hlima 130.

Harabugab 379.

Hara»3!agb 331.

.Haraibiftbeb SReer, Jiefe 142.

I

Haralorum, Stbneegrenje 110. ©leiftbcr 125.

I
33au 302, Sloflböbe 306, Wetreibegren,je

426.

Rarapiti 248.

fiarafee, Xemperatur 19.

Rarlbbaber öebirge 301.

fiarlbbabcr Xbermen 330.

' .Härnten, Hrbbebcn 343.

ftarolinen 229.

Rarpaten 21, S0nu 300. Seftanbteile 303,

304, $öbe 306, üdngbtbäler .308, SJul-

I

fane 330. fylora 385. 420, öalbgrenje

.398, Rrummbolj 402.

Harreebergc 848.
' Rarrel 236.

I

Harroo 412.

.Harft 251, SBau 302, 303. 345, ©albgrenje

398.

I

.Harflpbiinomcn 251.

I Hnrtoffe! 425, 427.

Rafan, tägl. Sävmefcbroantung 51.

.RaSbcfglelftbcr 12.5.

Haölaben 276.
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ftQ«fabenflcbir(ie 331, äBnlbgraijc 400.

ÄocpiitfK Jtptcffion 361.

SoÄpifec 354

.

iRegcn 95^ £eef)öf)C 353.

©riSftc 3Tlj iHelifienfauno 378. Solj^

gebalt 379.

Äafuar 446. 4 41).

Sataralte 276.

Sal)d)b, livbbeben 338.

Äaufafu^, Dertif. SJänncabnabtttc .3^ ^wgel

108. ScbiiEcgrcme 1 10, ©letfdicr 125.

JVärt)crftruflur 296. ©ipfel 306. ö)licbc=

berung 312. 313, Sultane 331. £cblamm=

fprubel 336. Seen 375, ©albgrcn.ie 399,

Segeialion 409.

Raurimünbung 367.

Reclingöinfeln, iRatten 213.

Rcller 255.

Selter 187.

ftentudi), Sarflpbönomeu 256.

Serguelcn, ®lelfd)et 1^ ^nfelten 281,

Jvloro 396. 418.

Sertamünbung 284.

Serlitb, Seblammfprubel 336.

.lleffeltbäler 255, 321.

Setlengebirge 2115 ff., üulfaniftbe 319.

Seulenbäume 417.

Seuper fi.

Rbtlbar 359.

ftbanifin 3L
Ribble 1.51.

»efet 398, 399. 40^ 406, 411L

Sjcntlf 30^ 318.

Riefelfäutercidie Duellen 251.

MieKftcppen 288.

Kigelin 393.

ftilauca 1(^ 321 u,

Rilimanbjtbaro, Scbneegrenäe 110. ©nlb=

grcnje 4(x). fylora 420.

Rinalabi), Sdilanimftrom 382.

ftitdiboff, 31., 219, 2^ 423 u.

Sitd)boff, ©., 2S.

Sirmnn 411.

Siplod)tJamni 268.

Rinii 449.

Slaminen 267.

RIein 107.

itlcmnfiatifcbe löalbinfel 209.

Sleinafien SSegen 9^ 9fioeauBcränbc=

rungcn 194, ISurdibrudiStbäler 311,

Sultane 331, glora 416.

Slcttetpalinen 391.

filcttcrobgel 433. 451.

Älimn 129, Seränberliibtrit 131.

RlimaproBinjen 129.

Rlimajonen 3L
Rlinggräff 395.

Rlippcnberge 358.

.Rlippfcbliefer 433, 444

Sliutfdienj^faja Sopta 323.

.ttlocfe m.

.ftnollcngeniädife 427.

Rnop 364.

Robelt 21^ 444 u.

R otb 117.

Rod)tbermometer, ifiBbcnmeffung 294.

Roblenfäuregebalt ber S!uft 2L
RotoSinfeln 218.

Sotoäpaline 231. 391.

Solibri 434, 454.

Rombinierte öalbinfeln 209.

fiombinicrte yodiebcnen 352.

Romplijiette Sernnttcrung 23L
Ronbenfation, Urfadien 2Ü.

.Rongo 258. 279. 365.

Rongobetfen 22.

Sönig Rarl=l!anb 216.

Hiinigfee 37s.

ftünigftein 346. 348.

RBnigBmürgcr 454.

Rontinentalc Rlüffc 392.

fiontinentale Jiefcbenc ber nütblidicn .^>e=

mifpbdtc 353, in Sübnmcrita 355.

Rontinente, mittlere .^iBbe 294.

Rapcnbagen, tögl. 'SännefcbiBantung 54,

RBppcn 431.

RiSppcn, 3S., ^ 70, 82 99.

Äorallcn 223.

Rüralleninfcln 221, 223, 224 n, Ibeorie 227.

Rorallcnriffe 224. ®!äd)tigteit 221 n.

I

Rorallcnfdilamm 144.

I

Roren, 'JÜPenuDcrünberungcn 193.

Rorintb, 3ftbmu8 210.

I

.Rorintji, Sif b-, 'öolbgrenjc 399.
' RBröä^gi) 306,

I

Rofdjcnbcrg 358.

I

Ro^mifcber Staub 145.

.Roffobaiim 40o.

.Motlatien 326.

,

Rranabetter .Rlamm 26s.

I

Rrabnojar^t 3.53.

' Rrotcr ^ 32L
.Rraterfeen 374.

Rreibefarmation fi.

1 Rromnif, trad)i)iif(beä öcbirgc 330.

Rreta ,
Ühbeauberänberungen 194 , 197,

1
fylbin 416.
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Jtrifd^iifvc, SJerbreifuiigäinitttl 231.

Jhrim 208. 209, 9?it)eouDeränbfrungen 194,

©albgrcnj« 399, ^una 431.

Srimmlrr ^(bcntbal, mittl. SlSftbung 139.

Rrotobil 436.

fttonboIgIctf(bet 118.

Ärümmel 20, 136, 138, 140 ii, 1^ 166,

175, 278, 313.

Rrummboljregioii 402.

fttufcnftcrninftl 19.

Sniptogamcn 402.

Jhi)ftanmi|(be Sdjiefer 5, ©ipfelformen 240,

Qlcbängefonnen 241.

fiitba, f. (Euba.

Ifucnlim ^ Scbnecgrcnüt 110, Wicbfung

304, ;J)0be 305, 306, ftommbübung 307,

SBalbgrtnjc 399, Ottreibegrenje 426.

fiufu 91or 23S n.

fiunpe 165, 250.

fiupfcrgebirgt fi,

ftuppcngcbirge 319.

Shit 369.

Rurili)d)t StrBmung 167.

Kurifcbc 9?cbntng 207.

Suro Sitoo 166, 167.

ffuTtbal .309.

JEurj 23Ü.

Jhirjflügltr 433.

Süfte 182.

Rüftenoblngerungcn 113.

Mftcnebcncn 356.

fiüftenfonnen 199 ff.

Jfüftenriffe 224.

ftüflenfltSmungen, Ünftbtoentmungfn 188,

234.

JHiftcnterTQffcn 184.

ftüftenDeränberungeii 182 ff., 188 ft.

StpfpMIftn 311.

SabraboT 209

,

TOufcbelloget 193, 3BaIb=

grenje 395.

üttbroborftTom 166.

fioc bu ©ourget 375.

La Crau .369.

«obogafet 209, 37L 319,

SagerungdDcrbältniffe bcr Scpicbtcn 233.

Uago b’Crta 319.

SJogo maggiore 379, 2S1 , ©etänbctungen

377.

SJago mono 381.

Sagunen 206, bet Slti'Qe 226.

ÜQguncn:Äüften 199.

l!aibact)cr EKoot 381.

üaibai^flug 253.

Uofe (^re 380.

fiafe of ll)e 5Soob6 380.

Itama 113.

ßamorf 2.

liamatmoTa 190.

be liomblatbic 279.

8anb, Wteal 15, Xbennifcbeä ©erbalten 41.

SanbeS, Xünen, 204, 205. StangS 206.

Sanbbalbfugcl 19.

Sanblbg 289.

üanbflima 53.

8anbrücfnt 358.

ÖQnbfäugcticre 432. 433. 448. 453.

8anbfd)nc(lcn, ©erbreihmgämittel 231.

8anbicinb 83.

Song 249, 250,

Sängsflüffe 362.

8äng6fämmc 296.

8&ng6fpalten im ©letfdter 119, bei örb=

I

beben 338.

! Sängätbäler 296, Sebcutung 807, Sau 308.

8angue b’ociÄüftc, Seränbcrungen 188.

l'apiai 319,

Saplacc L 27, 158.

. 8o ©lata ^ ?lbtragung 263, 3)elta 282,

2M.
8oppIanb, 8änge eincS S2eribiangrabc6 £

Xempetatur 4^ 50, ®d)iieegrenje HO.

Sär(be 38^ 3^ ^ 399, 491
yarictDäfticfer 399.

fiafauij 319 n.

Safiftan, SSalbgrcnje 399.

8affen ©eat 331.

Salctit 244.

Satmifeber QSolf 332.

8aubMume 390, 394, 407.

8aufo0gel 448.

fiapa 319.

8apabl0({e 319.

8aPa(egeI 320.

8aparaum 320.

fiawinen 112.

fiafefjorb 200.

SegfSbrc 385.

fiebmann, Siitb., 184, 191.

Sebmbobcn 238.

8cbmtge 3fr(epung, ölebietc 244.

üebnert 224.

Ueierfcbroanj) 446.

ficipolbt ^ 294,

ficitbagcbirge 306.

8emming 436, 439, 454.
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Semurtn 211.
*

Senturia 217.

fifnfl, ßiäbelietfung 2fifi n, JJelta 282.

aenj, ^ 128.

aron, Sulfan bei, 32H.

aeonteSt^al 809, 314.

aeoborb 444, 449.

aereben 452.

ac8 ®OU8 364.

at8jö=0« 3M.
acfte 8L
a«Bf(f)< 81.

aebmcrie 240.

aianm 404.

aia8 e.

aiautung, öifbirgöbau 305.

aibanon, ©albgrtnje 399.

aibt)fd)e ffiüfic, Sstbreffionen 22^ Cuell=

bilbung 24^ Sanb 288.

aid)t, Sinflub auf bic ®icere8fauna 4r>6.

aiebf(f|ü^r ®erg 3ft8.

aiecbtenfteindamm 287.

aitgntbt galten 298.

aigurifcbe ftüfte, 3f7ftäning 184.

ailienftein 348.

aima, lemberafur ^ ffleroitter Srb=

beben 345.

aimbopo ^ 284.

aincoln=$öben 360.

aincoln^SBotbö 360.

ainbenbergglctfiber 128.

aineaie Stbbeben 340.

eintb 2^ 381.

Liop<‘lma 218.

aibarifd)« 330, 340.

aibbfnblumen 882.

Liquidambar 388.

atro 310.

aiffaboner Srbbeben 337, 338.

aiftab, glora 281 iL

aifting 4, lü.

aitornifauna 456.

aiu=Riu=3nfeln, 9?tOeauoeränberungen 194.

aiöerpool, liefcntemberatur L
aiolanb, 9?iöeau»eränbcnmgen 192, Sarft^

bbdnomen 256.

aiOno-Ibal 255.

aiano eftacabo 347.

aianoä 408.

ao<b (Sine 312.

ao(b 9Je6 312.

aoem 133.

aogen 364.

]

aoire 86^ Stbroanfung bcä SBafferftnnbeä

257.

aoiret 256.

aofalattraftionen 4.

aotolc Sinbe 83.

aonbon, ^enbeflünge 8.

aonboncr ®eden 360.

Bong 3®Ianl>, 9?cbrung 206.

aoomiä Ui 135.'

aorbet 416.

aorb ^oroesgtifeln 218.

aorenb 412.

b. aorcnj 284.

@t. aoten.iosäReer 137.

<Bt. aorenioftrom ^ GiSbebedung 260 n.

Loris 217.

aö6 132, 282.

aäbmulben 350.

aögfcblutbten 351.

£offen 3^ 352.

aotabfenlung 147.

aougb 92eab 375.

aöwe 43L ^ 445, 449, 45L
aStoJ 275, 312.

aofobronten 20.

aubbod 16 IL

I

au(bä 4^ 452.

j

aübingbaufen=SoIff 28.

' £ueger (ärotte 252.

auf! 2L
auflbrud 27, Utfatben ber ®erfcbiebenbcit

64, Säerleitung im Sinter 14 f., im

Sommer 12 f., Sibmanhingen 82.

augon, tägi. Särmeftbmanfung 56.

aüneburger ^»eibe 358.

auritanifibcä Waffio 316.

aütftbine 3M.
aujon, Streal 211 u, Siblammfbrubel 335.

£t)ell ^ 26^ 2^ 356. 313.

at)fefjorb 2^ Jicfc 202.

9Kaare 3^ 314.

SRaagbeden, Grbbeben 343.

Macacus 449.

Sacaluba 334.

Sacaun 425.

SJaceboniftbeS ©cbirge, Salbgvenje 399.

SOJotlcnjie 2^ 363.

9Hacquarie=3nfel 434.

Maculae 334.

®Jabagoäfar
,

Wreal 211 n, gtora unb

gauna ^ 444, ^ «ulfane b. ®t..

örubpe 332, llrmalb 405.
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(

SKobcira, Stlffftcn 230. ^loro 231. 232,

233. 416. 422.

®(QcIftrom 163.

®Jagbolcnen(trom 365.

TOngma 319. 333.

3)?agnctifcl)cr 9?orbpol 33.

9Ragnolien 394.

ajJaine, Süftfnfänge 2^ iylufeDcrmiic^ung

363, Seen 312.

Waid 424.

äRalago, 9JiDcauDcränbfrung 194.

TOalocco 210, Kegen 102.

Kialabcttaglctjc^eT 12.5.

äJ!alai;ifd)er Slvc^ipel, Kii’cauBcränbcningen

194. SSreal 211. Gniraittclungegefi^ichie

unb Sauna 214, Suifane 332. Sloro 391.

414. ®alb 405, 406, 51oren= unb Saunen=

greujen 447.

KJalbeninfel, Kegen 100, loi.

TOuIIarb Keabc 195.

Kiallet 341.

Kialm 6.

Kfalpig^iaceenbäume 408.

Kfalta, KiueauDeränberung 194.

Kkmmut 451.

KJammutbaum 388.

3Rnmmut!)öple 253 u.

ÜRanbfdjurei, SJälbet 4ÜÜ il

KiangroDefaäumc 392. 406.

Maiiicaria saccifara 391.

SJanilu, Xtben 159.

äUauiofpflan.ie 427.

KJaniiobafee 380.

KJanijtfdjnieberung 18,

KJaquiö 413.

Kiaraantpal 308.

KiarbeUa, Serpentinflod 300.

Kian^nieberung 357.

Kiavinc Sliiffe 332.

K^anoninfel 383.

KiaripatpaJ 309.

Kfarf^am 15.

KJaTlbarouglj^^iügel 36Ü.

KJarlborougb (^robinji, Salbgren.ie 400.

Kiarmarnmeer 143.

KJarno 44o.

KJarguefa«, Weiteine 219.

®Jarid)lanb 1^ 205.

äKarfballsSnfeln 229.

St. Ktarlin-Snfet 332.

St. Ktariin (iirol), Seebilbung 373.

Kiattinigue 332.

KiartinS 373.

®?aäfarencn 218. Sauna 222, gIorent)eT=

änberungen 232. 422.

i
KJafiengebirge 315.

SRafieiigeilcine 5^ ©ipfelfonnen 239.

SKafrio 315 ff.

Kfafurifdie Seen 334,

SJatbemotifdie Weegrapbie 11.

KJatolfditinfttaSe 202, KJäcfitigreit bcS

©olfflromeä 165.

Kfatraftod 330.

Kloulioütfe 444.

aRaulluurföratten 452.

Kfauna Slea, Segetation 4112.

Kfauna Soa 324. Siaoafantanen 325, Sau
329. ätegetatton 402.

TOauritiapalmen 406.

Ktäufe 4^ 442,

9Kaj-tma(b8id)ung 24L
'fliaiipureS, Stromfd)neücn 21L

Ktedmnifdie SJerrolltetung 235.

'Kecflcnburget üaiibrücfen (Seenplatte) 286,

359.

SKecr, tägl. 33ärmcfct)n>antung 5^ ffiinb=

ftärfe H£, Saljgebalt unb 2i<pte 148.

263, Sarbc 1^ lempetatur 1^ ÜL
) Stidftoffgebalt ITL Slnfcbmemmungen

187.

SRecrei« 179. Jliiflcnjerftürung 184.

KJeeressboben 137, iBebetfung 143.

I

Kfecreefauna 4.55.

TOcerealcuriiten 1 50.

KlecrcSniDcau 146.

Kfeere^ftTÖmungen 133 ff., ISinflufe auf öie

üufttemperatur 45 ff.

Kleenmifier 148.

Kietung-Webiet, oberes, Salbgtcnje 399.

ällelbounic, ISvofion 269.

KJemcI, jäbri. iictiobe 2^ Xelta^^
SBeräiibcvungen 359.

'JRenjalebfce 18, 207.

IRera 310. Jbaloetänbcnmg 314.

Klcran, Slliina 46.

Kfciapi 324.

Kfer bc Wlnce IH, IT^ 118.

ÜDlcrgclboben 238.

Klcrgen, Kulfanc 333.

I

SKeribiangrab, Sänge 4.

,

KJeromfee 361.

KfefaS 348,

Sfefolungi, Saguiic 206.

Kicfopolamicn, Kegen 96, 103.

9Rcfoäoifd)cS 3«'*9l*er 6 .

'JRetcoriten L
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®Jclcorofogie, SicrtältniS jurWeograp^ic 11.

SJcIflono. Hlultan 323, 328. 33^
SJc^ifoiiifcfic« ^llatcou 345).

Wrtif. 33ärmenbnat)m( 38j Jcm=

t>eraturt)cränbcrli(t|rcit ^ Sc^nccgrenjc

111, ©Iclfcfjcr 126, ‘üfl h,

Sultane 331
, Salbgrenjc 400, Urmolb

404, 405, Wimofengcbüfdi 413. ^loro

421, ractrcibegrenjc 426, J^aiina 443.

SJe^^olofce 331.

SJiogcgletfdjer Ufi.

SKitbigonfee, Slmgröfee 161.

D. SHbbenborff 36. 193. 325.

SKillcbgemDe, Xbalbilbung 266.

9KiIiic 1S4.

Slilo .332,

'äKimufcnfträudjer 394.

SDtinbanno 211 n.

Stinctalboben 238.

Stiner'olquellen 2.51.

Stinncfota, Seen 3*2, 374.

StinutoH 3£iL

Wtocän 6,

Dljöfen 379.

SWifdlfloren 419.

Siiffiffilipi 22, 2^ Sdnoantung beä SluB=

fbiegel« 2H1 ,
Slbtrngung 263, Slufebetl

265. Xcita 281 . 282, 285, JJIufeDers

miftbung 3^ Sijflem 3^ Sänge äfifi.

SJiiiouri 365, Ilünon 270.

Stift! Ol SÜL

Siitlelbeutfdieä ßrbbeben (1872) 341, .342

Stitlelcutopa, lemperatumeränbetlidtfcit 60
,

Ibermen 2iS n, gloro 415.

Stiticllauf ber Slüffe 265.

SJitielmecr, (curopaiftbcS) Sieal u. mittl.

Sicfe 187, Sobencelief 143, Sobenbe=

becfung 144, SJiDeou 146, Saf^gebalt 150.

Strümungen 1^ Xtefentemperatur 112.

ffliiitelmeere 136, 137.

Si tttelineerlänber , Xempcrafuinerftnberlid)=

feit 60
, 'Sinbe im ®intcr 7^ im Som=

mev »0, Slora 38^ SM. 394, 41^ 422,

SJölber 406. StaquiS 413, gnuna 439,

449.

StittelmeerproDinj, .lUimn 130

Slitlelmoräne 121 .

fWitteliDofier bedSJecre« Sdjroanfungen
1.59

Stittlere Sdeud)tungäjone JlL

Sfofetten 326.

Siogabor, Stegen SS.

StoboDe tgotl), Stegen 21

SlobnBcroüfte 361

Stoftn ^ 86, ^ K)7, 131 llä u.

Stobrenbirfe 424.

Ö. StoififoBied 302, 303, 310.

Stolbnit 364.

Stoliiften, 414.

Stonbpbnfen 156.

StonbrecDe 156.

Stongolei 288.

Stonitor Stange, SSolbgvenie 400.

StonocDti)Ic Saubbätime 390.

Moiiotrofm uniflura 388.

Stonfun 78, ÜL
Stoiifimgebiet Bon Slfien 95.

Stonfunregen 102.

Stontaigne 205.

Stontblone, relatiBc Seutbligfeit 90, 51ora

402

Stont Xenife 332,

Stonte Slmiota 330.

— Sligentnrio 188 .

— liimino 330.

— öoeuisio 339.

— ©argano 210.

— ©etanco 210 .

— Stntnjur 369.

Stontenegro, H lammen 267

Stonte nuoBU 323. 330

StonteS be lolebo 316.

Stont Sftbu 302.

Stonlreal, Stufcbellagev 193.

Stontd bu SeUii) 327.

StonI Sentouj, Sänlbgten,ie 398.

Stoore 381 ff., ©lacialpflanjen 42Ü.

»loos 382,

Sloofe 3M.
Stoodunbra 396.

Storänen 121 .

Storönenlanbfdiaft 286. 358.

'Utoränenfeen 373.

Siorriffon 367.

Storterntfdbglctfdjer liL
StorliUct 377.

Stofdgidticr 449.

Stofel, 9Bafferftanb=Sd)manfungen 251
Stosstau, tägl. SSärmefdjiBantung 51
Stoffelbai, lägt. Särmcfd)loanfting 51
Stount ©gmont, SSalbgienjc 400.

— St. Stid)acl 212,

— Sbafla 331.

— SBnfbington, SSärmcabnabmc 3S,

— Säingan 333.

Stojambique, tyauna 445.
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478 fitgilltt.

SRuMung« 28L 335-

Sä.

Wula^accn ZL
3)2ünd)en, XnnpfraturOtränberlidircit 6Ö,

'äJJünbungäföQe 276.

SD?ünbung6formm btr Jlüffe 280.

9Hüiibung6ftcn 374.

Sfurc^ifon 3IL
SJuren 242.

'JKurmeltier 438,

SKurraQ 284. 365.

TOurrot) 228, 22iL

^Ruiaceen 392.

SKufd^ltnlt 6.

SRngoIe 435.

®Ji)r1e 416.

9iaditignl 5^
9}abel^oIj 889, 4ül

f.
weiter ßoniferen.

SJogetiere 433, 442, 450, 452.

92nmaqunlnnb 411.

9?onbu 449.

9?onfou=®ebitge 347.

92anfd)an, ®d)neegrenje lUL
336.

9?arenfnbeltn 283.

9!arra m
9?ari)ntbal 308, 312.

9Jaäborn 434, 444.

92ationalparf, ©e^ftt 250.

92atifone .369.

9?atiffa 370.

9Jalrmifcen 379.

9?atürlid)e 93rüden 255.

9JaumanngIetfdjer 126.

92aufet, ^lafcn ü., Seränberungen 187.

SReapoIitaniftbe« tJrbbeben (1857) 341, 342.

9?ebel 9L
9?efub 410.

SJegaliDe 9?it>eauDeränberungen 189.

9?cbrung 2U6.

9?cIfon aiü.

XeiiiürheduH 449 .

SJeogcn (L

9?eottopi)d)e<( &lorenreicb 441.

9?epcbrüd)e 359.

9?cubritannien, 'JÜDeauDeränberung 1^
Wefteine 219.

9?eucaftili)cbe8 i|)Iateau 349.

9ieue ^ebriben 332.

9?euenburger Seengruppe 377.

9?eu=finglanb, 9Rufd)eIlnger 193, grbbeben

343.

9?eue6 SBeiftt^or aOL
9Jeuffen, liefentemperatur L
9!eufunb(anb 211 n.

. 92cufunb[anbbant 142.

9(euguinea, 9?it>enuöeränberung 194, 9Ireal

211 n, jauna 215, 447, Sultane 382,

5Iorn 414.

Seutalebonien 219, 5Iom 415.

9teumaper 88,

9?eu=fflJerifo, Solbgrenje 400.

92euf(f)attlanb 209.

9JeufeeIanb,®(^ne^renje Hl, ®letf(f)er 126,

ftlinta 130, SiDeauöeranberungen 194,

197, 9lreal 211 n, Jlora unb 5““«®
218, 232, 415, 418, 420, 449, 5jorbe

202, ©eppt 250, 9Raare 320, Sultane

332, Stplamnifprubel 335, Srbbeben 387.

I

344. S®Inien 390

,

Salbgrenje 400.

©alblanb 405.

;
92eufeelänbi|(pe 9Upen, Sau 300, Seen 375.

j m
9teufibirif(be 3ttftln 216.

9tcu=Süb!9BnIc8, SSalb 406.

Seoabo 351, Sorajfeen 379.

SenaboS 84.

Stoeautierfinberungen 188 ff., Sei^nfolge

216, Sinflug auf bie SJeltabtlbung 285.

fßewa, ßiebebeefung 280 n.

9fera Stabrib, Seebilbung 374.

Seroton, 2t, 154.

Sero ton (@eoIoge) 318, 352.

Sero gort, Senbcliange 3, Segenbiibtigteit

lOL
S’gamibecten 22.

i Siogarafoa 276.

Sicaraguafee 17, 378.

Sicopa, SiPeauOeränberung 193.

SitbtPuItanifcbe Srbbeben 838.

StdjtPultanifcbe ^cbungSinfeln 220.

Sieberlanbe, Sioeauperänberungen 196.

Srbbeben 343, 3)epreffton86l,9Balb422n.

Sieberäfterreicb, Srbbeben 343.

Sieberr^einifdteS StaffiP 315, 817. 318,

Sultane 332.

Sieberftpläge 92 ff., fanitäre Sebeutung

angeblitpe Seränberungen 182.

Siebrigroaffer beä Steereä 154.

Sigerbelta 284.

StI 23, 2^ 36^ ®elta 281, 282, ^
Seränberungen bc8 ®eIto8 1^ 207, Sb=

lentung 368.

Siltbal 210,

Sippon 211 n.
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Htgtftci. 479

92ipptiben 1 S6 .

9?ifd)cn 28B, in b«n norroeg. Simben 185.

9?ifgro« 3S2.

SJorbofrifaiiif^t Strömung 165.

Worbamtrifo, (Srcnjen 17, Slrcal Itm=
prtatur im SSinter 45^ 47, im Sommer
48, im 3o^f«öt»>lteI 50, ^ lägl-

Jemperaturfdjroanfung im roeitl. $)oift=

lanb ^ 2cmpcratun>eränberlicl)teit 60,

üuftbrud unb SSinbe im SSinter 7^ im

Sommer 80, iRcgcn 9^ 100, ©letfcfter

126

,

92iDeout)eränberungen 193, 195,

5jorbe 202, 5!ünen unb Lagunen 206,

^olbinfeln 208, iCiluDioIterroffen 271,

SRoränenlanbfdiaften unb abfluglofe C9e::

biete 286, miltl. ^öbe 294, Sultane 331,

®flfierfd)eiben 363. 8-lüffe 366. Seen 374,

bSoImen 390, ®renje ber immergrünen

unb fommcrgrünen ®äume 394, olbine

SBoIbgrenje 400, Sälber 406, 407. Salj=

toüfte 411, 416, 421

,

®etreibe=

grenje 4^ Cbftgrenje 4^ 3<>una 448,

450, 451, 452, 453.

92orbatlantif(be Ctjllone im SBinter 75, im

Sommer 8L
92orbd)ilenifd)e ftlimaprobinj 131,

9?orbcbinefiftbe« Jafellanb 347.

Sorbbeutfdje Seen 334.

9Jorbbeutf(be Xiefebene 354, 358, 359.

9?orbbeutf(J)lanb, Siegen 105.

SJorbbeoon 211 n.

Siorbenffiölb 109,126,145,179,182,374.

SJorbfronjöfifdjeS Xteffanb 360.

Worbfop, Sebneegrenje 1111.

9iorbfaro[ina, Jtüftenebene 356.

9iorbtontinente, Slreol ^ Jauno 448.

92orbfrainif(be ©bene 381.

92örblid)e ^Ibfugel, SSaffer unb iianb

Xemperaturjonen ^ ®letf<berareal 125,

Srbbeben 343, SSalbgrenje 396.

9iörbli(beS Siömeer, Slreal 20, 137, mittl.

Xiefe 137

,

größte Xiefe 139 , Soben’

relief 142 , SBobenbebedung 146 , Soijs

geholt 149, Strömungen Ifibf., Xiefen-

temperotur 175, Siöbilbung 18^ Sauna
455.

92orbli(bt 33 f.

9iorbli(btbogen 34.

Siorbpajifiitbe Gptlone im fBinler 7^ im

Sommer 31.

SJorbfce, 'Kreal u. miltl. Xiefe 137, 8oben=

relief 142, Sobenbebedung 144.

Worbftranb 187.

SJorfolfinfel 219.

fßormole Slüffe 362.

9?ormaIe öebirge 313

9JormoIböbenpuntt unb SformoInuII ber

preufe. Sonbeöaufnabme 147.

9JormoItemperoturen ber Sreitengrabe 52.

Siormonbie, Xbäler 213.

9?ortbeö 62.

fSonoegen, oerlif. SSärmeabnabme 3^ SBin«

tertcmperatur 4^ Stbneegrenje 1^ ®Iet»

ftbet 126, 127, ßlimatifcbeö 177, SHifte

138, 183, 185, £üftenlönge 200. Sjorbc

202. alpine ffiolbgrenjc 398, Salb 422 n,

©etreibegrenje 426.

SKobalebofee 3SL
iRoWoja Semija 216, tögi. Sänneftbtoan:

fung ^ ©letfcber 1^ Slreal 211 n.

92ufuS, 33erbunftung unb Siegen 3SU n.

Siuiato, Salb 395.

Siunatai 127. Süegetation 397.

Shippflonjen 423 ff.

Oafen 410, 428.

Cb 365. 366, ©iSbebecfung 26Ü n.

Cberblegifee 314,

Cberbeutftbe ^otbebene ^ 349.

Cbere Kulmination 1.54.

Oberer Sec 371.

Oberflödbcnfomicn, ^upttppen 232.

I Cbetfläcbenmoräne 121.

I

Cberbalbfteiner Xbal 310, 315.

Cberlauf ber Slüffe 265.
' Cbir, Xemperotur 42.

Ctbotöfifibeö SJiecr, Ülrcol u. mittlere Xiefe

137, Strömungen ®i6 180.

Ober, Sctönberungen 369.

Cberbaff 203.

Cbertbnl 359.

Cbeffa, tctgl. Särmcftbioanhing 56.

Offene SRünbungen 280.

Ogioen 121L

Cbio 365.

iölbaum 387. 416.

Oligocön 6.

Olonej, Salb 422.

Slpalme 391, 406.

Clbmp 305.

Oman, SiioeauDetönberungen 134,

Cmenaf, Xemperotur 40,

Cnegafee 209, Xiefe 380, Wbnabme 380.

Onraniftber töcrg 21Ö.

Ontale, Salbgrenjc 399.

Oolitbgebirgc 6.

«
X
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480 Hegiftti.

Opilio glacialis 438,

Crdiibecn 393, liH,

Crbo^, Icmbicinnir

CrfBDiicebct 407.

Cr{)anif(l)c ?lblaiicrun(ifn im 9Rccr 144.

Crient, Grbbcbcn 343.

Criftitalifcbc« i'?nuntnreid) 44L
Crinoco ^ 3)cltn 2H4, Wabelung 363.

Crinoco:6bene 355, ®älber 406.

Crijoba, ^if ö., 320.

£rlanb 183.

Crogrob^ifc^ Xbülcr 277.

CTomcttie 294.

Ctoniee 37H.

CrtmtcOtftot 309, 314.

CäciUaricn 430.

öici, 9?twauDcränbening 192, flarftpI)äno=

nicii 256.

Cfomo, Säalbgrftijc 400.

Cfia Süä.

Cftalpcn ^ 30^ 31^ glofelinien 889,

341.

Cjlangltfaniidie $^öben 331L

Cttorifn, Ifmperaturbcrönberlicbffit 60,

a^intcrflimn ^ HO. iVouna 449.

Cftttuftrolifdie Strbmung

Cftdjinerifcbcä ®}fcr, Slreal unb mittlere

liefe 137. Sobenrelicf 142.

£fterrei(t), ©olb 422 n.

Cfleuri'pQ, fHegen 95, Slimo 12S.

Cftfefte 12.

Cflgröiilänbifd)e gtrSmung 166.

Cftinbien, fRegen 103, .ftletterpolmen 391,

©alb 403, 5"una 441. 442, 445, 448

Cftinbiid)»auftTQlif(beilioniunproBmj,.lUima

130.

Cflinbifdier 9(rd)ipel
f. maIol)iitf)et ?l.

Cftfap 12,

£ftli(^ tialbfugel, ©affev unb Sanb 16,

Cftfee, 9lreal unb miltl. Üefe I^, Sloben»

relief 142, Söobenbebedung 144, 'Ifioeou

146, ©ul,igebalt 150. jilutgiü^c 161,

gtriimungen 163, (Siä 180.

Cftfibirien, Icmperotur ^ Iempcratur=

oeränberIi[f)reit 60, SRegen 95, lUimn 130.

Cfiribirifdicä (Debirge 2i.

C6jiniereiibc ®obcnberoegung 194.

sSptpaler WIpen 313.

Cufe 365.

üxytropis 384.

Cjean, Cintcilung 19, Söobenrelicf 140,

Jiefentemperatur 172.

Cjeoniftbe 'Seltaä 2ML

1 Cjeaniftfie Snfeln 220 .

I Cjeanifdie Strömungen 163.

fPa,iifit=(Sreet 364.

l|3ajiriid)er Cjean 1^ Slreal ^ 137, ^)oupt=

! linien 26, ©rößte liefen 139. i8oben=

I

relief 140, löobenbebctfung 145, Salj^

I

gepalt 149. Xiben 158, 159, Strömungen
I 166, 16L Temperatur 17 t, 122.

j

Siadeiä 1^ IM.
^}aladl) 415.

SSalöoartlifcpeö gaunenreid) 448, 449. 450,

451—54.

^aläoii'iidK« ,'^eitalter IL

^oläfiina, Rnrftpbönomcn 256.

$alau=9trd)ipel, iRiDcauBcrünbcrungen 198,

I

©efteinc 219.

;

*ßalcrmo, ©epnlt ber üuft an organifepen

Subftanjen 2S,

Ifialicfec 322 u.

'^Salma 321.

ipalraen 390, 414.

^ i*oImenöI 391.

ijialmenroem 391.

j

SJalmeniuder 391.

ijialmieri 325.

;

'iialten^V!tefingtf)ol, ©afferfdjeibe 3UL

I
ilamhut » ftalaffi ,

IroDcrtinablogerungen

j

2M.
I

'^amir 315, ©albgrenje 39Ü.

I

Ifäampaö, .SUimo 131. üöB 290, Sfegetation

385. 409,^ glura 41^ 122.

fßampaefüimation 355.

1
f^nama^gfiptttuö 17, Sauanc 407.

Ifäanatia 330.

fflanbanua 392.

ilanbfdiab 359, iRrgcn ^ ©rbbeben 340.

IfJantber 434.

‘ Papageien 433. 434. 443. 445, 446.

Papaver iiuilicaule 397.

'fjoppel 407.

l^ara, ,'^apl ber Stpmetterlinge 4.35.

'IJarabicefeige 392.

i^arabiesDögel 446.

i ifäaraguai), gluß, 363, .365.

— Staat, ©olb lüg.

'i*aragrnc I22.

^arana 362, 365.

I

l^oriB 360, glota 332 !l

; ^arifer lertiiirbcden .ML
‘^oScoe 447.

fjiaüböbc ber Jlettengebirge 306.

SSaffat 72, im ©inter77, im Sommer 79. 80.
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481

^fintfc^nucr Hfl.
|

^ofiatltrßmungen unb tbrc Suäläufer 170.

^Patoflpnien, 91i6eouDcränbcrunacn 193, 197.

Slüficnform 199, licfebcnc 355, ißcge=

totion 412, S^Iora 418.
I

St. $aul=3nfel (Scringämeer), Stegen 101.
j

— (atlaniifdjer Cjean) 220, 230. >

— (tnbiftbet Eicon) 396.

^Jaumotu=Slvd)ipcI 229, 9tiMouDeränbcvun=

gen 19s.

^aumotu^'lilateau 140.

'^oi)et 15. 33. 117. lia.

^opfuH 223.

^egeUieobfl(t)tungen an Ölüffen 259.

^lcif)o, Slbtrngung 263.

^fori 443.

$elogifd|e 3<>uno 455.

tßelion 305.

!pcloponne6 210, SüDeouDcränbenmgcnlM.

^floritonif(t)c6 ©ebirge 339.

'iseljtierc 449, 451.

«^enef 1^ m. 192; liL 198. 278,

315. 373, 377.

$enbelbeobad)tungen 2, 147.

^eniniidieä ©ebirge, Sau 298.

5}erefop;3fib'>'uS 208.

$erit)el 3L
)ßeriobiid)e EucOen 24L
^criübiidie Seen 254.

^icripbtrif<be Stofelinien 339.

iJJeripperijcbc licfebcncn 356.

$ermi(d)c Jonnntion ß-

^etrep 344.

iterri) 15.

i^ec)ien, löorajfeen .379.

^etfimmonbnum 394.

'iletrM’tfef* Sicer, Slreol unb mittlere liefe

137, 'Sobcntclief 142, 9tiDeauüeränberun=

gen 194.

SJeififcpe ®üften 411.

^eru, Eänge beb SJtcribiongrobcb 4^ illima

131, iBcgetotion 411, ©etreibegrenie 426.

i^teruftrönmng 166, ifil,

<läcf©cl 202. 378, 379.

Rieflet Stabtroälbttjen, Öoferlodj 358.

iJJetcrmonn 137, 165. 203.

ifjeterb ^ 368^ 379,

^etit ünfe .363.

^etroäSlIefonbrombf, Sierbimftung u. Siegen

380 n.

^etf©oroM5.

ißfaff 114, 117. m
ijjferb 44^ 452.

5 Up all, 3!l)pri|il)e llclilunbe.

^fnbebuf^Slcbermäufe 4.52.

SJfitfcfeer 3otfe 314.

ißflonjen, SJerbreitungbmittel 231

,

Slntcil

an ber 3erft8rung 2.37, JJanbbilbung .381,

abbängigfeit Dom Soben 384, Dom Sl'Iima

.385

ifSflanjenleben im Weer 144. 429. 455.

ipflanjentegioncn 397.

ißbilippinen, f^uno 21^ SSulfane 332.

SSblegräifdie Selber 3^ .330.

iPboloben 194.

Phönix Bpinosa 406

^bBnijtiefe 140.

Phryma Leptostachya 388.

ifJbungtu, !®urd)bmd)StbnI 31 1.

Phylica arborea 3lifi.

Picariae 433. 445.

^ico, SSulfan Don, ©äfefeung 320.

ifSifeb ifieaf, Xemperatur 39, jäfetl. ®ätme=

fdliDonfung 58.

^ilar 255.

ißind)incl)a 320.

Siinbub, SBalbgrcnjc 399.

SJinien 395.

^infcliüngige ißapageien 446.

äßiiang 392. 403.

SJiffib 125.

ifjittmfel 390.

Siij üinarb 438.

SSIanetenleile 11.

^lateau bu ISoteou beb ^roirieb 286.

— bu Goteou bu TOiffouri 286.

Si(oteauflima59.

ifOateaub 345ff., Dertif. ®ärmeabnabme 40.

ijälateoub unter bem SKeer 139.

^latienjura 345.

ißlottenfee 375.

ipiapfoib 188.

;

$liocän e.
'

'iälBcfcnfteingrnnit, ©ipfelform 240.

•^Jo 364, abtrogung 263. $eIto 281, 282.

285.

I

SSoebene 356. 359.

‘ SJoei) 344.

itolatbär f. Gibbär.

SSolorc iöelcudjtungbjonen 32,

ilolare SBflonienjonen .387, 396.

ilolarfucljb 436, 454.

!

^lolargürtel ber gemäfeigten unb falten

3one 5L
SJolarpafe 436.

SSoIaribboi, tögl. SSärmefrfiroonfung 53.

'^olarlitpt 33,

31
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^ofopcite brr Syfloncn fifi.

lU'lorftrömunflcn im atlant. Cjeon 166, tm

pajif. C,^ran 167.

i»olber lai.

^olc 2.

^oliafoff 368.

iJ<oli)nfficn 230, ^rauptlinien 24^ filima

130, Sloro unb Snuna 230, 231, 447,

Urmalb 40.b.

$oll)nia 182.

Polypedatidac 230.

'?ommerifd)e Süfit, Jitfe btb JilubiumS

3.53-

^ommerif(ib*r SJonbrüden 286, 359.

^ontinifdie 330.

iJonrifdirS ®«birge, Salbgrenjt 399.

$ontu6 353, Jicfe 143. Sflljgebolt 150.

¥oprabburd)biud) 312 n.

$oritcn 224.

'^^ortlnnb 188.

^*ort SaTb, ijouditiflteit unb SHegen 93.

^ofcn, liefe bc« Jiluoinmä 359.

^oäepnq 351.

^lofitiBe 'JJiiieauBeränberungen 189.

$otomac, 7urd)brud)<ltbai 311.

ilotlpitf) 455,

^omeü 312.

^raamberge 348.

iiraia, Segen 101.

iprärieen, Dcrtif. Särmeabnabme 41^ Söfe

290. Jerrain 350, 352. ilegetafion 409.

^iräriepunb 450.

iregel 332,

iireuBen, Sanbrüden 286, 359, Xiefe beS

XiluBium« 359, 6ecn 380.

’^Jrimöre« 3f'talter 6,

?ßrimeln 389.

Srinjeninfel 222

^ripetfiimpfe 3fi4,

^rociba 330.

^topylit 334.

^roteacecnbänme 408.

ilrutb 283, 332.

iPriemaläfi 53, 55, 93, 93.

^teropobenfdjlaram 145.

XUolemäiftpe# S8ellfi)ftem L
X^uma 443.

^3umpelli) 243, 244. 313.

^unaregion 411.

$unta Jlrenao, lllima u. @etrcibebau 425.

^urana 367.

3}umeab, Segenmnfimum 93.

Ißurpurftbiaalbe 434.

X*i>6tn 409.

i 'ISprenäen, 0<bncegrenje 110, ©[etfeper 125.

©ipfelformen 240. ^tbplen 256. ®rb=

ppramiben 269, Sau 301, Rammbilbung

307, ©lieberung 312, Seen 373, 375,

©albgrenjc 398, ©lacialflora 420, ®e=

treibegrenje 426.

ipprenäifcbc ^albinfel f. iberifdie t">albinfel.

ilptbonfcplange 450.

Ouaberfanbfteingebirge 6, in ber fätbüfclKn

Sdiroeij 348.

Cuartöreb ,’ieitalter 3.

Cuetlen 245, lemperatur 247. 248, ®ii=

neralgebalt 210.

Cuelltümpel 246.

Cuerflüffe 362.

Eluerfämme 296.

Ducrfpallen im fflletfiper 119.

Duertpaier 296, Bau 3Ü2.

Cuito, Bulfanc 331, ©etreibegrenje 426.

SJaagen, ©letfcpet 113,

Sabiofntpal 315.

Sabiale Stofelinicn 340.

Sabialfpallcn bei Srbbeben 338.

Sabiolaricnftplamm 146.

Sabmerbaep 310.

Rafflosia Arnoldi 393.

Samberg 317.

Samfap 361. 375.

San 207.

Sanbmeerc 136, 137.

Sanbfpalten ber ©letfeper 119.

Sanf=£)ericiner Springbrunnen 241 n.

Safenquellen 246.

Sn« SKomba«, SiDeauoeränberung 194.

Snlftpncper SBafferftpeibe 314.

Sapel IM. 202, 306. 363. 312.

Snubtiere 433. 443. 445. 452.

SnubDögcI 433, 451.

Saupe ?llp, uerttL ©armeubnnpme 311.

Snuma=®If 364.

Seabe 263.

Sed 311,

Seclu« 3^ 33S.

' Seb Sioer 31Ö.

— (Sbfl. b. SRiffiffippi) 283, llation 2Ifl.

Segeinlion 117.

Segen f. Sicberfeplüge.

Segenbieptigfeit lüL
Segengebiete ber ©rbe 106.

Segenmaprftpeinlitpfeit 26.
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SJegcnroürmcr, §umuebilbuiig 23S.

SRcibcrlanb 187.

SReif 90.

gjein 22^ 2^ 42i
Sei« 424.

Seifem a2S.

Selatiöe JJeutfetigfcit SIL

Seliftenfeen 377.

5. Semo, unterfeeif(i)c Duelle 2,'S4.

Sennbafen (iBIotf 4>iU«) SIS.

SennelBftrömung 188.

Senou aL
Sentier 43^ 439, 449, 4^ 4ä4.

Septilicn 231, 432, 436. 449.

Sef(l)en)(l)eibe(f 314.

Scfdienfee 373.

Scftinfeln 219.

Scufcb 185.

Scufe, aibtrogung 2113.

Sei)cr 327, 333.

Sbätifcfee aupen, ©etrcibegrenje 427.

Sbftlifclie Jormntion fi.

Sbein 362, 3^ ©tfeiunnfungen be« 93afier=

itonbe« 2^ 2^ Sclto ^ ^
285, Sßerbinbung mit ber Jionou 364,

®töfec 366, Seränberungen 367, 370,

?tb(enfmig 368.

Sbeinbeden, ttrbbeben 343.

Sfeeinfall 211.

Sbeiniidbeä ISrbbeben (1828) 337. (18461

33'h 342.

Sfeeintbal 308, Serönberungen 31.5.

Sbbne 364, 365, 369, Slbtragiing 263,

5Jelto ^ ^ 285.

Sbönebetfen, Srbbebcn .343.

Sf)önegletfd)er 123.

Sbbnttbnl 308.

Sbpolitb 31^ 334.

Sia« 203.

6. Sidjtbofcn 203, 209,^ ^
286, 288, 289, 290, 312, 313, 333, 334,

350, 356.

SictnuS 393.

Sieh 382.

Siegräfer 382.

Siefengebirge, Si'albgrenje .398.

Siefenfeirfeb 451.

Stefentiipfe 119, in SteiKüften 185.

Sigt, tägl. Särmefdtinanfung jäbrl.

©ärmefiproflntung 58, lemperaturoers

änberlicpFeit 60, ®afferrinnen 267.

Sto gronbe bei Sorte, llanon 270.

Sio negro, SJolblonb 405.

Siongebirge, SBolbgvenic .399.

Siontpal 309.

Siocen Slonfina 326. 330.

Sodt) fWountoin« f. 5*lfongebirgc.

Soggen 425.

Soiiboben 238.

Soblfä 55, 288,

,
Som, üeucljtigfeit u. Siegen 93, Schnee 108.

I

Slofe 15, 49, 128, 140.

Sofebetg, iöetgfturi 243,

Süftfürmiger ©ebirgöbou 313.

Slotangpalmen 391, 4o4.

Sotatorifche Semegung bei Crbbeben 336.

Soter Scblnmm [44.

Sloter Schnee 403.

Soter See 338 n.

Sotc« 'Meer, Slreal unb mittl. Siefe 137,

Sobcnrclief 143, Soljgchalt 149.

'Soth 235. 237, aia n.

Slothol,ibaum 407.

Sotliegenbe« 6-

Sücfen be« 'MecrcBbobcn« 139.

Sücfftau 264.

Sumünten, 'Balb 422 n,

Suntelrübe 428.

Snfelanb, Jemperaturocränbcrlichfeit 60,

Siegen 105, niobeme Iholbilbung 267,

mittl. 4)öhe 295, !öau u. ©efchidjte 354,

356, 359, ^nuptmafferfcheibe 363. Seen

371, 378, 380, 'ISillb 422 ii.

Sütimeper 203, 267.

I

Saalachthai, Scebilbung 373.

Sabaleae 390.

Sabalpalme 390.

Sabine 2.

Sabine=3nfe(, tägl. SSönnefchnionfung 57.

Sabionccllo 212.

Sachalin, SliDeouDeränberungen 193. Sreal

211 n.

Sachalifche Strömung 167.

Sad)« 408.

Sädjfifche Sd)iDci,L öipfelformen 240, Sau
346, ßrofion 348.

Sagopalme 391.

Sahama 309.

Sahara 2^ tägl. 'Särmeidinjnnfung 3^
Segen 96, 103, 287 n, ©eioitter 107,

Slimo I.SO, Ablagerungen 287 , 288,

lerrain 348, Segetation 4U9, 410, S2anb=

fdinedeit 439, Straufe 44ii.

Sajongebirge, Sefeneegrenje llo, SBalb-

gvenje 399, ©etveibegrenje 426.
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Säfulare Söobenbcwegungen 188.

— Scrreitletung 243-

Säfularer ©albrowbicl 421.

Salamancn, iHfgtn 85.

Sala g fflomej 211.

Salomonöim'fln, ©efleint 219.

0aljad)tbal 309, 310, mittl. 9iif(bung 13S.

Saljgfbirge 6.

«aljgc^alt be^ SBJecrroafferS 148.

SaljfammcTgut ®mt 378.

Salzpflanzen 384.

Salzfctn 3;^ 318,

Salzfitppc 288, Srgftation 410.

Sambaqui« 193,

Samlänbifdie Sbüfte 183.

Samum ÖS.

Sonbablagtrungen im 93Jecr 144.

Snnbbüntc 144, in Jlüffen 284.

Sanbboben 238.

Sanbinfeln in Jlüffen 284.

Sanbfcgcl auf ffliclft^ern 122 .

Sanbfteppcn 410.

Sanbroidiinfeln, ftüma 130, gauna 231,

tetbbeben 344.

Sanbroüften 288.

Sängn 452.

Sangap 324.

Sanfibar, lägt. SSärmefdiroanfung äfi,

Santiago (Ifbile), lirbbebcn 343.

— (Spanien), Siegen 94,

Santorin 2^ 328, 332.

Saine 384.

Sabnetbal 308.

SataSBati 369.

Savbinien, angcbliibc SiioeauDeränberungen

190.

Sarbfepu 38.’).

Satgaffomeet 1S5.

Sartorius P. SafterSpottfen 48.

Sarp=fiami)id):See 367.

SaSlaKpentan 36,3.

SoffafraSlorbcr 393.

Sattel ber polten 295.

Saure SaPen 319.

SauerqueDen 251, 328.

Sauerftoffgepalt ber i'uft 22.

Saumriffe 224.

SaPane 407.

Saoanenmälber 408.

Sooe 366.

Saoopen, (irbbeben 343.

Sipafberg, ©ämieabnapme 32,

Sepangbai, Sintertemperatur 4^ II,

Sipanfi, fiarbonplateau 347, i?öp 350.

351.

Sipantung 358, @lebirgSbau 305.

Siparung 264.

Sipat el Srab 369, $iclta 284.

Sipaufelbeiocgung bee iBobenS 19B.

Sipeingräfer 382.

SiPelip 451.

Sipemnip, traipqtifcpeS (Slebirge 330.

SdiidilqueBcn 246.

SipiiptungSpIateauä 350.

Sipiefe ßbenen 3.50.

Sipiefe Salten 290.

Sepilfropr 382. ,

Sepimpanfe 445.

Stpladen 319.

Seplaggcnborfer Spipe, ßinfturz 243.

P. Sepiagintroeit, ^ 241 n, 402.

Stplammfegcl bei ßrbbeben 338.

Sd)(ammfprubel 334

Sdilammfiröme bei Sultanen 325, bei

SKooren 382.

Stplammoultane 334.

Siplangcn 435. Serbreitungömittel 215.

Sipmarba 454.

Sipmelzpuntt ber Körper 111.

Scpmctterlingc 4.37.

Stpmitf 197.

Sipmibt, 3- 344.

Stpmupbünber bet ©letfcper 12.3.

Sipnabcltiere 433, 445,

Sdiiu'c, Serbreitung 1Ü2 f.

I

Sdjnecberg (fätpf. Sipmeiz) 342,

I

Sepneepafe 438.

j

Sdtncelinie (Sdineegrenze) 109.

Stpnccmauä 438.

I «tpopfpupn 433, 443.

SipollcnlaPa 325.

Stpott 207,

Sd)ott el Sfiperib 32L

I

— ©parfa 3fiL

I Sd)0ttifd)es5 SJtaffiB 31^ 31^ ^ 312.

Sdjottlanb, Sultane 332, Salbgrcnze 398,

©etreibegrenze 422,

Sepptt Sielgpigp 32L
Scpraltcn 232.

SiprciBögcl 433, 450.

I
Slpurfflecplen 32L

1 Sdiufiet 112.

Sdiittt 405.

Sd)uttbobcn 238.

,

Sepütterlinien 339.

Sd)uttpalbcn 242.
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«(fiuttfeflcl 242, 265. 266, in ©innenfccn

281 . Duffaniicfto 320.

S(fiuttftc;)pc 287.

Sdiu^farben ber licre 431.

2(^rodbif(f)c ^)o<bcbfne 34!).

6d)U>orjerbt 2^ 354.

Srfjroarjfd Webirgt 318.

Sdjroorjcä 9)!tet f. ^Pontuä.

SdjtoQrjroalb 304, 306, fflalbgrcnjc 398,

@IaciaIjIoTa 420, öictreibegrcnjc 426.

StfttBQrjioafier 43o.

Sdjroeben, Mreal bet ©een 371, bc6 SSalbeä

422 n,

S(J)iDcin 444.

£(biDcij, bertil. SSärmcobnabmc ^ 5öbn=

tage 87i Ibalbilbung ‘j72, (Srbbcben 338,

340, 343, Slbböngigfcit ber ?3flanje Dom
©oben 385, ^floiijentegionen 398, föfu=

lotet ®Qlbroed)feI 421, SBoIbflöi^ 422 n.

Scbioemmgcbirge 6.

Sdiroctftoft 3, 238. 297.

®d)»ingenbc SJeroegung bcS 9Reere6 151.

Sd)i)nbad) 315.

Scirocco 8^ sa,

Srottgebirge, Soöon 270.

Scrub 412,

Sc^aofeiö aaa.

Scgllo unb Sbunibbis 163.

Sbübbo 370.

Sebimentgefteine 5, ©ebängcfom 241.

Seeaugen 246.

D. Seebad) 193« •!ÜL 342.

Seebeben 337.

Seebunb 455.

Seelanb 402.

Seelanb, Siefe be6 'SiluDiumd 359.

Scelöft 289,

Seeflima ^ äü.

Seen 311 ff., (Sinflufe auf bic lemperatur
j

44. Xiefentemperatur 171, Cinflug auf

ben Säafferftanb bet tJIüffc 257. 915=

flu6 323.

SeeiDinb 83.

Seidje 153, 158.

Seibnxjffer 245.

Setbun 369.

Seine 365.

Seitenmoräne 121.

Setunbäre ®?inima HL
SefunbäreS 3citölter !L

Setunbäre SBaiierfebeiben 362.

Sefunbcnpenbel 2.

Semper 228, 430.

Senft 381.

Sentungen 188, beä ®Jcttc6bobcnS 139,

bei ^bbeben 338.

SentungSfeen 375.

Senfungälbäler 308.

Sequoia 388. 393, 407.

Sermerfeuaf 127.

Sermiliffjotb, liefe 202 .

Serpentinen 261.

Serra ba ISftreHa, SSätmeabnabme 38,

Serre 304.

Serüal 449.

Setlebfcb 365, 369, XurtbbruibStbal 311.

SeDievfee 289.

ScioeHel 450.

Seje 191 n.

Septbellen 218 .

SbaiD 55.

Sibirien, äSalbgrcnje 365, fäfularec SBalb=

loetbfel 421, Öetreibegrenje 425, Cbft 427.

Sibiriftbe 9lnticpflone II.

Sibiriftbe 51üffe 333,

I

Sibirifdjed Xieflonb 353. 354, 356.

Siebenbürgen 349.

Siebenfd)läfer 439, 452.

Sierto be ®rebo8, ©letfeber 125.

— be ©uabarramo 313.

— be toä 5ilabre6 311Ü,

— 9Jtorena 316.

I

— 'IteDaba (Kalifornien i, Kulmination

j

306, (Stbbeben 340, ©albgrenje 400.

1

— 91eDaba (Spanien), Sdjneegrenje

110, ©letftber 125^ öipfcifotmcn

240, 93au 300, ©albgrenie 3^
©etreibegrenje 423,

— fMeDaba be St. SJorta, S(bnee=

grenze 111.

— 'JfeDoba be TOeriba, Stbneegrciije

1 11, ©albgrenje 400.

Siffim, Salbgrenje 399.

Silomalb 339.

SiQeiner (Srbbeben 342.

Silltbal, mittl. Sööfcbung 139.

Silutsfjormation 3.

Simeto, Ib«lbilbnng 267.

Simonp 112 n, 243, 376. 379.

Simplon, ©lodenblume 387.

SingDögel 433, 450.

SiniftbeS ©ebirgSfpftem, Sichtung 304.

SjongbeUer ©rotte 185.

Sijilicn, SiDeauDeränberungen 194. glora

416, SJerbinbung mit 9lfrifa 444.

I Sijilifebe Strome, Xiefe 143,
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Sfagafjorb 203.

©fanbitioBien 209, Qqflonc ^ ®Ictid)er

127, SüDcQuücränbcrungen 190, 195,

6een 373, S15.

SfonbinoDifdie* SKaffiD 315. 318.

Sfaptar 325.

SlaBonifdKä ®<birge 306.

SmiiniB, C>afen Bon, 372.

©nafe=9HBer, SaBafcIb Qtn, 331.

Sognefjorb 200 .

Solenodon 218.

Solfataro 32B. 330.

©olfatorcntbätigfeit 326.

©ologne 360.

©olta 212.

©omnia 322.

©ommcrgeroitter 107.

©omnicrgrünc l!aubbäunt(, ®ürtel bcr, 394.

©ongari 364.

Sonnberg 306.

©onne 28 .

Sonnenferne El.

Sonnenflecfcn 2^ Seye^ungen ju ben

^olarlicbtem 36, jum ftlima 131.

Sonnennähe EU.

SonnenweDe 156.

B. ©onflat 294, 373.

©oonioalb 317.

©orofa, SBalbgrenje 400.

Sorghum 424.

©orgue 256.

South^fia)) 16.

Spanien, SSalb 422 n.

©palten 235.

©paltenbilbung im ®Ietfd)er bei Evb=

beben 338.

©paltqucOen 246.

Spartium 386.

©pencer 202, 374.

©petenberger Sohrlod) L
©perlinge 437.

Sphagnum 382.

©phäroib 2.

©pinnen 435.

©pipbergen 216, S^ubellänge •!, ©dmee=

grenje U19, ©Iclfther 121. 126. 121.

©pipmaud 442.

©preetpal 359.

©pringtiben 156

©ferir 288, 410.

©ta(hclfd)mein 449.

Stalagmiten 252.

Stalaftiten 252.

I

Stanlephofen, Eiegenbidhtigteit IQI.

©tanoTOoigebirge, Einflug auf bte Iem=
peratur 47, 3BaIbgrenje 399.

©teenftrup 118, 194.

StefanoBiÄ 260.

Stchenbe 5alten 295.

I
Stehenbe SBeDen 153. 158.

©teilfüfte 182. 3ttflörung 183.

©teinfdjutt 238.

©teinfteppc 2SI.

' Steljen 454.

;

Steppen, Ablagerungen 287, Segetation

, 4^ 4flS.

Steppenflora 416. 419.

©teppengräfer 409.

©teppeniiere 431.

©teBcnfon 91, 151.

@tencnfon’fd)e8 ®efep 64.

©licfftoffgehalt ber 2uft 2L
©Icinbod 438, 451.

Steinlohlengcbirge 6.

I

Stitter Cjcan f. Ojean.

©tolicjfa EQ2.

Storajbaum 416.

©torfee 379.

Stoglinien 339.

©trahlenlid)t E4.

©tranblinien 190. 191.

©tranbfeen 206, 372.

©tratoBulfane 319, 329.

Straud)ratten 442.

©traudjBögel 446.

©trau6 449.

©trofr 250.

Strom 256.

©trömenbe Semegung bed TOecreS 151.

Stromboli 321 n, 324, 330.

©trombolithätigfeit .324.

©trornfthneDcn 276.

©tromftrid) 261.

©trong 256.
,

Struftur ber oiletfther LUL
©tubbenfammer 164.

Stübcl 328.

Stüber, Sh. IM
©tufc (geolog.) 5.

©türme 68, IL
Sturmfluten 152.

Stuttgart, SemperaturBeränberlid)feit 60.

©tpepaft, DJegeti M.
Submarine SeltaS 283.

— ©trömungen 179.

— Bulfanifthe Auebrüdie 220.
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Submarine ®älber 1!>4.

Subpolore Sorometcrminima 15-

SubtTopifdje Sarometermajimo 14, IS.

Subtropifefter 3?eflcn 101. 103,

Su(tuiorifd)c Ctbbebenbcrocüung 33fi.

Sübofrila, organifcfic ’iöclt 444.

Sübafrifaniitbc« £>otf)plQie(iu 22.

— SRoiRo 31^ aie.

Sübamerifa, bbdjfte Sreite Wrcnjen 11,

Streal 19, Jcmpcrntur im SBinter 44,^
im Sommer 49, im 3of|K^niitteI 50,

lemperaturjonen ^ SuftbniJ ii. fBinbc

im äSintcr 1^ im Sommer ^ SHegeii

91, (Hlctfdier Sropifepe Slimaprouin,^

131, 9?iuenuBerättberungen 1!^ 19^ 196,

191, rtjorbc 202, ,'Dolbinfeln 20S. 5SiiI;

fane 331, grbbeben 388, 343, lieflnnb

355, &Iüf(e 366, ^Palmen 390, alpine

SBalbgren^e 400, Slorn 414, 418, fvauiia

441, 442, 441, 448.

Sübäquotoriale ©afferftbeibe in Sfrita 22.

Sübcbilcnifibe SlimaproDinj 131.

Subeten, Strummboljregion 402, ®IocioI=

pflanjen 420, Oletreibegrenje 42B.

Sübfruebte, t'«, 421.

Sübgeorgio, Stbneegrenje 111, pflanjen

396 .

Sübtonlinente, Slteal 19, Jauna 447.

Süb(id)e J£>albfugel, ©offer unb Sianb ^
lemperoturjonen 51

, Jemperatur ^
Xemperatumeränberlidjieit 60, ©letfiljer:

areal 124, ©albgrenjc 396.

Süblicbeä Eismeer, ?lreal 20, i^ mittlere

liefe 131, gröfite liefe 139, iöobenrclicf

140, Sobenbebedung 1^ Strömungen

161, liefentemperatur US.
Süb(id)t 33.

Sübrnoceboniftbeö fflebirge, ©albgrcn^e 399.

Sübrufriftbe Steppen 409, 431.

SüPftbroebifdie ©een 3;^ SIS,

Sübfbetlanb=3nfeln. pflanjen 226.

Sübtirol, geologiftper !8au 3Ü2.

Sueb 1, ^ 1^ 1^ ^ 2Mj.
300, 316, 329. 330, 338, 36,h.

Suej, Siegen 23.

©uej-3ftbmuS 18, SJermittcrung 231

Sulufee, liefentemperatur 118,

Sumotra, fliegen 1^ «real 211 n, 3ouna
2LL

Sümpfe 3S3,

Sumpfmoos 362,

Sunbofee, öobenrelief 142.

Surreta 440.

487

I

SuSquebanna, $urtbbru(b8tbal 3LL
I Sübwafferfeen 316.

I

Soortifen, 3nIanbeiS 121 .

‘ Sptomoren 394.

SpnHinoIe 295.

I

Spnflinalfamm 295.

Spnllinoltbol 29^ 3113.

Squoptiftbc ©itterungSfarten 63.

Sqricn, fRcgen 9^ S'lora 416.

SljriftbeS ihal 3118.

Sqriftbe ©üftc 4111

Sqrten, Sluigröfie 16L
[ Sqrtenplateau 22,

I

Sjegebin, Untergong 26C, Seen 312.

Sabogo 332.

labaf 421.

JobnSlo 405.

! lafclberge 348.

lafelformen 345.

lafelgebtrge 348.

I
lafelfanbftein in Sübafrifa 346, 34w.

läglitbc ^eriobe ber Icmperatur 54, ber

©inbftärfe 66,

läglicpe Siegenmojimo 22.

— Ungleitbbeit ber Üben 157

— ©ärmeitbioantung 54.

lagfcbmettcrlinge 435.

laimprlanb, ©albgrciije 395.

Xaman, Stblammfprubcl 336.

lamnriSfcn 406, 4iti.

Xaminaftblucbt 309.

. Xanganjifafee 318.

' Xangrodlbcr 455.

Xannen 400, 4ol.

Xapir 443.

I

Xarimberfen 352, iperfunft beS SonbeS

i 266.

! Xafebenratten 452.

' Xa6monien,6iiueatioeränberung l94, gjorbe

i
202, «real 211 n, 3ouna 215, Slora

i 411, 4211.

Xatra, Sd)ncegrcnjc 110, Sfaii 300, ©alb=

grenze 398.

Xau 21L

Xauben 443, 446. 451.

; Xaube Xiben 156.

I XauruS, Stbneegrenje 110, ©albgrcnje

399.

Xebuantepef, 4'onbenge IL
Xeifun IL
Xcilminima U.
XefeStbol 312.
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Jcftonifcöf ßrbbebeh 338, 339.

— itodiebnicn 850.

- Ibäler 213.

— Ibniftiifen

lempfratur^Jlbroeidjuiig 22.

Icmptratur beö ISrbinnem L
IenH)fratur:Seränbtiiid)feit ä9.

ItnU)ctatur = iScränbcrungen in biflorütbcr

3«t m.
Xemvcraturjcntn ölL

Icnggcr 321 u.

Jeplifcr Ibcrmm 330.

Jeroiroolb 386, 40.'i.

lercfbclta 282 .

lerroffcnbau ber lofellänbet 34IL

lertiärcä ß-

lejoä, Hüftenebene 356. TOimofengebüfd)

il2.

Xbüler, SBilbung 263 ff., Einteilung 277,

Seränbentngen 314.

XbalfäDe 2UL
XbolfllctfdteT 116.

X^Iftufen 271, 272, in 9?orraegen 190.

Ibalterroffen 271.

Ib“Iroafferfd)eiben 313.

Xbolnifg 261.

Ibflroinb 84.

Ibüüge Söulfanc 323 , 329, lüevbreitung

326.

Ibaga 36.5.

Xbeben, Seen (ftgopten) 379,

X^t 422,

2^i6 365.

Ibfinfe, Slbtragung 26^ äliünbungofoim

284, Xbalbilbung 361.

Ibeobulpo6, Xemperotur 31L

Ibcrmen 247, 326, 9KineraIgef|oIt 251.

Xbcmtifdie Stnomolie 53.

Ib«nnifd)er ftguntor im Januar 44, im

Juli ^ im Jabvebmiltel 41L

2bi“nfü)on ^ Stfincegrenje 110, i*äng«‘=

ibölet 3^, ®licberung .312, angeblidic

Sultane 332, Seen 375. Süalbgrenic 399,

©alb 462.

St. 2boma«{I6omf)sJnfel, Scobellöngc ^
tägl. ©ärmefdinantung ^ Sauna 222,

Xboo'fon (Weologe) 1^ 378.

Xbomfon (Sbbfifer) U), 162,

ibonboben 238.

Xboüerbe 2.36.

Iborbbawn, ©intertempevatur ^ SKegen

101 -

Xb<^ajien, 91iBcauvierönbetung LS14.

Xbuner See 381.

ibüringer ©alb, flammen 267.

Iburr 2S8.

Xiberioäfee 361.

Übet 21, 351, Bertif. Sörmeobnatime ^
bödjfte falte CueQe 241 u, ©albgrenje

399.

Xiben 154.

übenftTümungen 1^ 170.

üefebenen 353 ff.

liefen beä ®leerc6boben6 139.

Xicfmoore 381.

ücffecablagerungen 143.

üeffccfauna 456.

üeffcetbon 145.

IjemoroiBälbet 406.

Xiere, SerbreitungSmittel 230.

liepe 254, 30^ ülL 312.

üger 434,

Xigriä 283, 36^ 363,

ümaop 370.

j

Timber liiie 402.

Ximov, Slora 414.

I Xirol, oertif. Scrbreitung bet Xierc 437.

j

Xiticacafee 371, 378.

I Xioolo, Xvaoertinablagerung 251.

Xoblarfier ©afferfdieibe 314.

Xobb 23Q n.

lotio, Gtbbeben 343.

Xolmeijo, Segen 34.

Xoner 294.

Xorell 4^ 436, 454,

Xorf 382.

Xorfbeibe 882.

XongasSrdiipel, SiBeauBetünbetungen 198.

Xonfin, Xiben 159.

Xorgbot 185.

Xotnüe 149.

Xorfutofglctfcber lia.

Xo6lanif(i)e Jnfeln 300.

— Slarcmmen 361.

Xotcä aKecr 361, ©Sbe 371, Entftebung

375, Soljgebalt 316 n, 379, Xiefe 380.

Xognbec 168.

Xrad)l)t 319, 334.

XragoöboCb 310.

XtanäBerfale Seftüttcrlinien 340.

Xraunfce f. Wmunbener See.

XraBevtin 25L
XrcibeiS 180. ®rcn^en 181.

Xrcibbolj 163.

Xrent 365.

XriaS=Sormation 6.
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Iriftftrömunaen 168.

Irigonomeirt)cf)c ^)8^tnmeffung •-'92.

Xrinibnb, Sdjlammfprubd 334.

Trisetum äubspioatum 421.

Iriftan b'?lamba 333, Jlora 231, 396,418.

Xronipctcnbaum 394.

Xronbbjemfjorb 200, 201.

Xropcngürtel 51.

Xropenregen 102.

Xropfftein 252.

Xropifdjc ?lelcu4tung«ijone 31.

— (StubillcrcnproPinj, Klima 131.

— f^lorenreidje 419.

— ^flanjenjone 390, 413.

— Xicrmdt 435.

Xropifdjer Utroalb 404.

Xfabfcc 22, 378.

Xfanofcc 371.

X)d)aropunbfd)i, iHcgcn 95, 101.

X|d)frno|fm 286.

Xfdjili, SöBmulben 350.

Xfd)inftf)of(f)o, fögl. ®ärmcfcf)roaiifung 56.

Xfd)Dn='8urunbi)=X^aI 30s.

Xidjuibal 312.

Xietfcflicgc 440.

Xfinlingiction 312.

Xuff 319.

Xufffegd 320.

Xulpcnbaum 393.

Xunbren 193, 396.

Xunbftljabecfcn 301, 308.

Xuronif(bf8 Xicflaiib f. oraUtobpiieficä

Xieflanb.

Xurudianäf, Xemperatur 425 n.

Xroo=Cjcan=Sred 364.

Xn)0=Cieaii-$a6 364.

Xpnball 117, 120.

Ubcrfallbguditn 246.

Übcrgongsformcii 288.

Übergangsflima 57.

UberfdjiDcminungen 259. •

Hiiito^gcbirge, SJalbgrciiiC 400.

Uibguatlqgld|(t)er 126.

UfcreiBffec 371.

Ultentbol 308.

UmballQ, löubriotb 357.

Unolafdjla, Stbneegrenje 111.

Ungorii, Ubetidjloemmungcn 260, ®alb
422 n.

Ungarifd)c« '8ccfat 3.57, 358, 359, 375.

Ihiger 133, 423, 428, 429.

Unfdbfläiibigc 3)?«vc«räumc 136, 137.

[

llnteraargldftbcr, Slbtragung 278.

Untere ftulmination 154.

Unietirbiidjes ®nf)er 245.

Unteritalicn, Sto61inien 339.

Unterlauf ber Slüfjc 265.

Untiefen ber Slüffe 265.

llr 451.

Ural, ®au 300, «een 375, ©albgrcnjc 398.

Urnerfee 381.

Urfprünglicbe Stifdn 21 9. ff, fylara u. &auna

230.

Urfprünglidje Xf)iller309.

Uruguap, SSalb 405, 406.

Urumiabfec 378 n.

Udboj 367.

Uffa 366.

UftjanSf, Xemperatur 47.

1 Uft»Urt^^lateau 358.

Utnb 289, 351.

Uta^fee 289, 380.

iitliberg, Xcmperaturoeränberlicbfeit 60.

Vacciniuni 397.

®al ilagne, See 373.

— löona 308.

IBolbiPia, Crbbcben 343.

Süalparaifo, 9fiDeauDevänberung 193.

äJal Sienbenn 308.

— «elDO 308.

— Sole 308.

IBampor 442.

«an Xi)f 324.

SJatifanifebe Serge 339.

Segetotion 384.

SJegetotioiibformationen 389, 403, Ulbtiän-

gigfeit ber Xierioelt 431.

Segetationögonen 390.

Scnejuelajöebirge 22, 53olbgrenje 400.

Seränberlidjer 5>afe 438.

Serboletfd), ehemaliger See 254.

Serbunftung 88.

SBermoorungdprojeS 381.

Sernagtgletfther 115, 118.

bereinigte Staaten, füfulare Seriuitterung

244, Küftenebene 356, Seeenareal 371,

®alb 406, 5lora 422, 423, SaummoUe
428.

berfdjiebung 234.

,
berfcbniinbcnbe SUiffc 253.

bertitale bcrteilung ber Xiere 437.

I berioerfung 233, 234.

! berinerfungbthäler 308.

berinitterung 2.34, 235.
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SerroitterungSfrbf 236.

SempitteningStcrrofien 241.

Sffub 323, 324, 326, moberne Iljalbilbung

267, flaoaitröme 325.

Sico, fitotcrfce 330.

Sictoria, Webirgc 305.

Victoria regia 393.

Sictorialnnb, S^ulfoiic 333. •

Sictorio 9}jnnfa 375.

Sienoalbftätter S«, ®obengcftalt 376.

SiborIal=®utins®«birgc 330.

SiDatber Jllfic, Sinftur^ 243.

Sintfcbgou, Stufcnbau 275.

Sirginicn, &Iorenwränbcrung 423.

®ifptbal, moberne Ibolbilbimg 266, örb=

beben 339.

iöiBaro 330.

Sögel 432, 433, 435, 436, 443, 445, 446,

448, 449, 450, 452, 453, 454, ScrbreU

tungämittel 230.

Sogelberge 436.

Sogefen 316, ®4)felfoimen 240, ©rnnit

327, ©een 373, Segetation 885, SBnlb-

grenje 389, ©lacialpflanjen 420, @0=

treibegrenje 426.

SoIconeHo 220.

Sorbertnbien
,

9?iöeauberänberungen 194,

195, üaferit 244, X(d)ungelgebüi(b 413,

&Iora 414.

Sarberinbifdje liefebene 356, 859.

Sorgefcöobene ®elta« 282.

Sulcano 330.

Sulfan 319, ©inteilung 329, geograpb.

Setbreitling 329.

Suirangruppen 330.

Siilfanifif)c Slftbe 319.

— Jluöbriidte 234.

— Serge 319.

— ©rbbeben 338, 340.

— Weroitter 825.

— 3nfrin

Sulfanifibet ©anb 319.

SuItaiiiSmuö,

Sulfanfegel 320.

Siilfanreibctt 330.

Sultiir 330.

Sacb«palmc 391, 406.

SBaden 180.

ffiabi el 9lraba 309, 361.

5äagner, ^)., 15, 353.

SBabaiib 369.

®abfatib=S!ountain6, Sulmination 306.

I

3Balaibifcb=buIgarifd)e6 Seifen 357.

SSalb 403, ©influb auf baö Klima 133,

. auf bie S.ta[fermenge ber Slüfte 257.

ffialbaiböbe 3.54.

I

Säalbgrenje auf ber nörbl. .Jtemifpbäre 395,

auf bet fübliibcn 396, im Oiebirge 398.

fflalbfiett 431.

jSalfifd) 455.

ffiale«, (Sebirge 315.

SBolfct 248, 249.

Sallace 213 n, 214, 218, 219, 222, 223,

431, 432, 434, 435, 440, 441, 444, 447,

449, 450, 453.

SaQenfee 381.

Sallie, 6tbpi)ramiben 269.

öaariffe 22,5.

föalroj 455.

ffiatibi, Cibbenmeffungcn 294.

SBangeroog 187.

Sanfee 378 ii, 379.

®ärme f. iemperatur.

©ärmeabiiabnie mit ber ^öbc 37 ff.

®ämicburd)lnffigfeit ber üuft 28.

®ärmegewittcr 107.

Särmequetlen ber ©tbe 28, ber oberen

2uftfct)iel)ten 36.

Sarme Quellen 247.

— £d)lammfpnibel 235.

fflörmcDertcilung im 3aiiuar 44, im 3uli

48, im 3abrt^n>>lttl '•9-

Sarme 3b»tSl. ötniittrr 106, ^tagel 108.

®örmejunabmc mit ber $)öbe 41.

®artbcbrücbe 3.59.

®af(bbär 452.

Saögenroalb f. Sogefen.

Saffer, 91real 15, tbermifcbcä Serpalten 44.

®afferfätle 276.

Saffergräfer 382.

©afferbolbtugel 16 .

I

fflaffermoos 382.

©afferfipeiben 362, im ©ebirge 313, Sers

ünbetlingen 370.

®att 187.

Satoau 228.

Sealb, Sau 298.

®calbenformation 361.

®ebet, ©ebr. 151.

Seberfneebt 438.

Sebbcll 15.

©eiibfel, ©iöbebedung 260 n, 3?clta 284,

Seränberungen 369.

ffieicbticrc im liroler 5>oibgebtrgc 437.

I
Öcibeti 407 .

Digitized by Google



Htgifttt. 491

SBtifto 384.

SBcingcifttficrnipmctcr, fühl. ®renjc 47.

Sfingürltl 427.

Säfifee ®ftgc
,

©albgtenjc 400 , ol^iinc

Jlota 421.

ffififef« 9)lfer 137.

SBcifitannc 407.

®fijcn 424.

SBeücnbcrg 150.

©ellcubciucgung bc5 SDleerwi 150 ff., ein=

fluft auf bcn 'Ilcercöbobcn 138, auf bie

Äüflen 183.

©ellcnförmige ISrbbcbcnbeiDfgung 336.

©fDcngefdiroinbigreil 151.

©eOenböbf 1&1-

©ellfti länge 151.

Si'Ucnlbnl 150.

WeUingtonia 388.

©clivaum, Icmperaiiir 2it.

©cnctfee 379.

Skrdjojanäf, lemperatur 47, 50, jäprl.

©ärmefcbroanfung 58, Sipnce 104.

©efer 284, 364, liben 182, !3N;lta 283,

®ctanberungcn 369.

©cftalpcn, !8au 299, 303.

©eftauftralifdic Strämung 166.

©eflevSs, Jemperaiut 40.

©efleutopätfcpe filimoptobinj 129.

©eftfefic 17.

©cflgpale 316, Urwalb 405.

ffieflinbien, ffilima 131, f^una 218, 443,

450, Slora 422.

©efilidje .^lalbfugd, ©affer unb 2anb 16.

©eftpreuBcn, fäfularer ©albmci^fel 421.

©eflfibiriftpc .lllimaproutnj 129.

— Xicfcbene 21, 353, Xempera=

turDcränbcrIid)feii 60, 9?cgen 95, 105,

5lora 415.

©etterfce 379.

©ellerDcränbcrlii^teit 71.

©epprccpt 180
,
181 .

©bercell 158, 160.

©pite ®iounlain8
f. weiBc Serge,

©pitnei) 1.33.

©ppmpcr 39.5.

©idimann 219, 332.

ffliebetfäuer 433, 443, 451, 452.

©iener Seelen 357.

— Xpermenltnie 330.

©iefenufer ber ©olga 359.

©üb 7, 43, 47, 50, 62, 134.

©ilbbäcpc 266.

©ilbftproein 451.

' Sülfomm 95.

©immera 369.

©inbe, tlimalifdie Sebeutung 63, 90, ein=

fliiB auf bie öagunenbilbung 207, auf

bie Xeltaö 284, geologiftpe Srbeit 286.

©inbgcbiele ber (£rbc 73.

©inbgrfäiroinbigteit 66.

©inbgeiepe 63.

©iiibftärle 66.

©inbftou 152.

©inboertcilung im ©inter 74, im Sams
mer 79.

©inbiDörtöfanal 164.

©inbmellen 151.

©infler 223.

©itinipegfce 370, 380.

©intergeroilter 107.

©irbclgcmiiter 107.

©ibconim, Xolinen 256.

©ifeni 451.

©ibperioinb 84.

©ittingauer Ebene 317.

©ojeitoff 42, 55, 87, 97, 403.

©Olf 436, 451.

©Olf, 91. 28.

©olf, Xp. 184, 193, 826, 331, 343.

® 1 . ©olfgangfee 381.

©Olga 365, Eisbebedung 260 ii.

©Olgaufer 359.

Sollen 91.

©oUbaum 393.

SoIIgrnfer 382.

©ollpanrigeS Spinojero« 451.

©ologba, ©olb 422.

©rongell 87.

örangcllanb 216.

©ur^elmauS 438.

©üften, ErofionSfpuren 132, 257,

?lblogerungen 287, Sflonjen 387, 410.

©üftenminbe 87.

©pDille Xpomfon 179.

Somärourjel 427.

ffolappalme 406.

Iffolopama, Erbbeben 337.

?)onne='DJünbung 360.

J)ort^©olbS 360.

SofemiiefaU 277.

?)ftab, Ablagerungen 195.

Jjucca 392.

ffulnlan, SJogunenbilbung 207, Sabane 407.

V)ul6tanlanal 164.

i Bumo, Xemperatur 49, Segen 97.
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SagvoSgebirge, Xurd)bnut)^tbrtl 311, ®alb=

grcnjc 399.

3obnorjne 433, 434, 436, 442, 444.

3ombe[i 23, 284.

3annont 222, 301.

3cbra 444.

3«Ö9fin 6.

3fU am See, SSnfferfcbeibc 315.

3et)e(iletfd)er 126.

3ibetbfape 449.

3iegen 444, 452.

3iemer 92.

3iöertbal, miltl. 93bfcbunfl 138.

3irfni5er See 234.

3ittel 247, 288.

38 Uncr 28 .

I
3»6alc ©ebirge 299 , 300, 301 .

I

3 öpbrib 168 , 189
,
367 .

3f>gmonbi 358.

3uderapfel 427 .

j

3ucfcrtiefer 407 .

I 3utfenobr 427 .

! 3“'berfee 186 .

I 3äfi<b, 4 empernturüevänbetlid)[eit 60
,
Icm=

pevatur 86 n.

3'iri©fr 377 ,
381

,
licfentcmperotur

172 u.

I

3®cigpalmen 391 .

fieric^tignngen unb ^ufä^e.

7. 6t>cctn6ergrT ßo^rloA ift bift 1293 m Ziefe lortgffübtt. toiib aber fiboii Don bem Qobt«

lod) bei Vtetf) in ^olHein <1390 m Xieft) überbolt.

S. 22. B- 8 ö. u. (JL ®. 247, 3- 12 0. 0.) flatt „IjQbitdK“ Urt ..üibe^dje'’.

®. 36. bd« ^olarlidbt eine cleftrifdie (hridjeinuno ift. würbe tüngft burd] ein gelungene« Sp>erimem

bon $rof. liemftröm naebgewieien. weicbet bureb ein mit ®piben nerfebene« Trabtneb, ba# et

auf i^tuel hoo unb lioom boben, fegeiförmigen 9etgen in 4forbfinlanb anbroebte. bie 9t1{betnung

eine« ecbteii VIorblidjtbogenG ca. 120 m über ber 9erge«fpibe beroorbcaebte.

®. 36. Xa« hier Qkfagte gilt menigften« für ble 9torMubter in tieferen Breiten ; ob ober oud) tn böberen

ift feit ben Unteriu<bungen Xrombolt'4 über bie 9forbIi(bter in (Ülobtbaab in Uktönianb (64” 9.1

i^reeifelbaft gemorben. U&ngere 9eobad)tung4reiben meeben lebten, ob Zrombolf« Steiultat. bab

hier bie ^dufigteit ber 91orbIubter im umgetebrten 9ecbdimil ju ber ber Sonnetiflecfen fiebi.

rid)Hg iff.

©. M. B ® ®. «• io *>er lebten Spalte ftatt „3*»’' liei ,.9 ’S’'.

5. 62. B- 3 0. u. flott 8*1" Ile# ..8-9”.

66. ben neueflen llnterfucbungen Pon 9 u d) a n unb ff ö p p e n pariiett bie IZDinbfsdTfe auf bem offenen

Oj^ean (mit iluenabme be« atlanttldten Saflotgebiete«. roo ba« Via(iinum um 4t> morgen« unb bo4

972inimum um 2t> nadimittag« etroa« fdtdrfet beroortritt; fo wenig, bafl Don einer tSglidten ^eriobe

berfelben eigentlid) feine iKebe mehr fein fann. 3n ben ffuflettgen dflern ifl ober bie Sebwanfung
betrdcbttidwr, unb 9Jfa£imiim unb 9Rtntmum treten gleid)ei Beit, wie auf bem Sanbe, ein.

6. 119. B* 18 b. u. ftatt „9ernbt" lie« .,9erenbi".

5. 131. B- 26 p. 0. flott .Bfotbermeir* lie« „Bfotberme “.

8. 139. Xie beriebtigte 9ofltion ber größten norbatlantifcben Xiefe ifl 19> 39' 9^. unb 66"26*

8. 139. Xie gröflte bi« iebt befannte liefe be« Bnbifcben C^eati« mafl bie ,.$nterpnfe " im 91inter 1883
4” U' 8. 99” SO' O. 6664 m.

8. 140. Xie ‘SReflungen ber „(Knttrprife'’ quer burib ben ^nbifdten C^iean «wif<ben 0^40' N. unb B" 16' 8.

unb 40<' 21* unb 104”27' O. ergaben eine iiemlid) gleidjmdflige Xiefe pon co. ro.

8. 146. 'Jiadj ben 9eobad)tungen ber „ttnterprife" beberft ben 9oben be* Agnatortalen XcUe« be« 3nbifd)fii

Cjean« oorberrfcbeiib grauer unb brauner Sdilomm.

8. 166 (§ 140). 9iad) ben Unterfudtungen ber beiben ^obrogropben ber 92 ot benffiölb'fcben i^spebition Pon
18M3, ^oi«flranb unb <^am berg, ift bie oflgrönidnbifdw Strömung fel}t fdtwad) unbfelept unb wirb
in bet )Rdbe ber ftüfle Pon warmem Gaffer gan^ perbrdngt, wdbrenb bet liobraborffrom bie ^aupt*
polorftrömung ifl. 'iRad) btefm Pon ben bi«berigm Annahmen oöDig obweicbenben flnficbten fann
Pon einem (hnbritigen eine« (Bolfflromarmel in bie 9affin«bai feine dfebe fein, bod) tann oorerfl

nod} fein enbgültige« Urteil in biefer ^rage gefdOt werben.

6. 178. Bm dquatoriolen Xeil bc* O^ean« fanb bie „(fnterpriie" (Sommer 1^} ln liefen Pon
mebr al« 4ooo m eine burd}fd)nittlid}e Xemperatur Pon P*4 (fQojnmum 9^*6. Üfinimunt 0*'*8). alfo

nabeju rbenfopiel, wie im intlantiidwn unb ^a^ifiitben C*ean unter glei«prr Breite.

8. 222. 3. 16 u. 17 p. u. flott „üamerongebirge” Ue* „(lamerungebirge'',

8. 245, B* 13 p. u. ftatt ..beffen Olebalt ' Uc« ..tbren (^ebalt".

3 2«9, B* 6 p. u, ftatt „Xurton" lie« „Xutlon".

S. 314, B- 9 P. 0. ftatt ..ttiöer ' lie« ..®ibe“.

S. 330, 3. 8 p. u. flatt ..9i&orlot»®utt(n*Bug'‘ lie« „BiberlQt*aiutin*Bug".
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